
Ueber  Complexe,  insbesondere Linien-  mid Kugcl-Comph,xe,  

m i t  A n w e n d u n g  au f  die Theorie p~n't.ielh,r l)ifll,rt.nJial- 

Gleichtmgen. 

Vol~ SopuuS lm,~' in ('t~ats'rtANXa. 

I. 

Die rasche Entwickelung der Geometrie in tmserem .lahrhumlert 
ist bekannLlich innig mit philosophischen Betraehtungeu ilber alas 
Wesen der C a r t e s i s e h e n  Geometric verkn{ipft, Betrachtungen. die 
in ihrer allgemeinsten Form yon Pl f ieker  in seinen et.~t,,n Arbeiten 
auseinandergesetzt, woMeu sind. li'fir denjenigen, der in den tleisI 
der P l i i cker ' sehen  Werke elngedrungen ist, wird der Godauke, dass 
man vine jedc Curve, die yon drei Parametern abhi~ngt, als Raum- 
element anwenden kann, nichts wesentlieh Neues enihalteu, mtd weun 
doeh Niomand, soviel ieh weiss, diese hh,e ausgef|lhrt haL, so glaube 
ieh (lie Ursaehe darin suehen zu milssen, dass ma, dersolb~,n kei/ten 
praktisehen Werth beigelegt hat. Ieh bin zu ,,ilwm Studium tier ge- 
nannten Theorie dadureh gef'iihrt worden~ dass ich eine merkwitrdige 
Transformation entdeckte, die einen genauen Zusammenhang zwischen 
Krfimmungslinien und Haupttangenten-Curven darlegt~ und es ist meine 
Absieht~ in der folgenden Abhandung die Resultaie, die ieh in die*or 
Weise erhalten hab% auseinander zu setzen. 

Im ersten Abschnit~e besehiiftige ieh reich mit Curven-Complexon, 
das heisst mit Mannigfaltigkeiten, die yon dreifaeh unendlieh vielen 
Curven gebilde~ werden. Alle Fl~cheib die yon einflu:h unendlieh vie- 
Ion Curven eines gegebenen Complexes gebildet werde~, genflgen ether 
partiellen Differential-Gleiehm~g zweiter Ordnung, (lie "als sitaguiilrea 
erstes Integral eine partielte Differentiat-Gleiehung erster Ordnung 
zuliisst. Ftir partielle Differential-Gleiclmngen erster Ordnung erhalt~. 
ich in dieser Weise eine neue geometrische Interpretation, die ins- 
besondere, worm der besproehene Complex eta Plt teker 'scher Linien- 
Complex ist, Interesse darbietet. ~ Ebenso wie die allgem,qne GM- 
ehung l~'(xyz X Y Z ) ~  0 ats aequatio direetrix eine ltecipr,,eitiit im 
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Raume bestimmt, zeige/ jch,  dass auch alas simultane G]eiehungs- 
System : 

F, (zy:  X YZ) ~- O, F~ (xyz X YZ) -~ 0 
ein Entsprechen zwischen den ]?l~chen-Elementen zweier R'iiume fest- 
stellt. Diese beiden Arten yon Transformationen, zusammen mit allen 
Punkt-Transformationen, sind die einzigen r~umlichen Umformungen, 
bet denen Beriihrung eine invariante Beziehung ist, und also beruhen 
alle solehe Transformationen entweder auf einem Wechsel des Raum- 
elements oder auf der Einfiihrung eines neuen Coordinaten-Systems. 
Endlich betrachte ich die Aawendung solcher Transformationen auf 
loartielle Differential- Gleichungen. 

Im zweiten Abschnitte setze ich voraus, dass die Gleichungen 
xw t -~- 0, ~2 ~ 0 hinsichtlich beider Systeme yon Veriinderlichen linear 
sind, und zwar untersucho, ieh insbesondere das System: 

- -  Z :  --~ x - -  ( X  --[- i Y ) ,  ( X  - -  i Y )  z ~ y - -  Z 

and die dadarch bes~immte riiumliche Abbildung. Es transformiren 
sich dabei die Geraden des Raumes (xyz) in die Kugeln des zweiten 
Raumes, d. h. alle Fliichen-Elemente, die zwei consecutive Punkte 
einer Geraden enthalten, gehen in die Elemente einer Kugel tiber. 
Gerade, die sich sclmeiden, bilden sich hierbei als Kugeln ab, die 
sieh beriihren, tticrauf begriinde ich einen genauen ~nd nach n~einer 
Auffassung fi~ndamentalcn Zusctmmenhang zwischen Linien-Geometrie 
und Kugel-Geometric und demzufolge zwisehen mehreren projectivisehen 
und metrisehen Theorien, einen Zusamn~enhang, der sein Haupt-Interesse 
darin erhSlt, dass die Hau2ttangenten-Cu/rven gewissermassen dieselbe 
Stelle in der ersten Gcomctric, wie die Kriimmungsli~ien in &r zwei- 
ten einnehmen. Diese Theorie giebt die Bestimmung der ttaulottan- 
genten-Curven ftir viele particuIEre Fl'iichen, insbesondere ftir die 
Ku m m e r'sche Fl~che vierter Ordnung mit seehszehn Knotenpunkten. 
Endlich beweise ich~ dass die allgemeinste Transformation des Rau- 
rues (X Y Z), bet welcher einerseits Beriihrung eine invariante Be- 
ziehung is~, andererseits Kriimmungslinien eovari~nte Curven stud, 
dutch racine Abbildung der allgemeinen linearen oder dualistischen 
Transformation des Raumes (xyz) entsprieh~. Alle diese Trans- 
formationen kSnnen aus Transformationen durch reciproke Radien und 
aus Parallel-Ti'ansformationen (Dilatationen) zusammengesefzt werden. 

[m dritten Abschnitte bestimme ich mi~ Anwendung der Begriffe: 
Linien- und Kugel-Comlolex , Linien- and Kugel-C_ongruenz, alle par- 
tiellen Differential-Gleichungen erster und zweiter Ordnung; deren Cha- 
rakteristiken. Haupttangenten-Curven oder Kriimmungslinien auf den 
Integralfli~chen sind. Unter den besprochenen. Gleichungen zweiter 
Ordming gelingt es mir, alle, welche ein allgemeines erstes Integral, 
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bezfiglich zwei al]gemeine erste Integrale besitzen, anzugeben, und 
dabei zeigt es sich, dass, wenn ein allgemeines erstes Integral existirt, 
dasselbe, wie auch das zugehSrige sing~fi'Sre erste Integral, immer 
aufges~ellt werden kann. Ich komme hier auf die bekannten Unter- 
suchungeu fiber F15ehen~ deren Krfimmungslinien eben oder sph'~- 
risch sind, fiber Fl~ehen, die e~ne gegebene sph~risehe Abbildung be- 
si~zea u. s. w. 

Im vierten Absehnitte gebe ich end]ich einige Theorien, die sich 
an das Vorangehende anschliessen. 

W~hrend ieh reich mit diesen Entwickelungen besch'~ftigte, bin 
ich ~m lebhaften Verkehr gewesen mit Hrn. F. K le in ,  dem ieh viele 
der bier verarbeiteten Ideen verdanke, mehr, als es mir durch Citate 
anzugeben mSglich gewesen ist. 

Ich bemerke auch, dass die hier dargestellten Theorien einige Be- 
rfihrungspunkte mit meinen frtiheren Untersuchungen fiber die Reprh- 
sentation des Imagin~ren haben; wenn ich in meiner jetzigen Dar- 
stellung diesen Zusammenhang nicht hervortreten lasse, so geschieht 
es einerseits~ well ieh dense]ben ffir einigermassen zuf.Sllig halte, an- 
dererseits, weil ich night yon der gewShnlichen Sprache der Mathe- 
matik abzuweichen wfinsehte.*) 

E r s t e r  A b s c h n i t ~ .  

Ueber eine neue ReciprocW, it  im Raum. 

In den beiden ersten Paragraphen dieses Abschnitts gebe ich eine 
l~urze Uebersicht tiber einige bekannte Theorien, um dadurch das Ver- 
st~ndniss des Paragraphen 4. zu erleichtern. Dieser letzte Paragraph 
giebt alle Voraussetzungen, die nothwendig sind, um den zweiten 
Abschnitt verstehen zu kSnneni ffir den dritten und ~ierten Absehnitt 
benutze ich ausserdem noeh die folgenden Paragraphen. 

*) Die wesentliehsten Gesichtspunkte und l~esultate dieter Abhandlung finden 
sich in eiuer kurzen Note (October 1870) und in zwei gr6sseren Arbeiten (1871), 
die in die ~rerhandlungen der Akademie zu Christiania aufgenommen sind. Den 
Zusammenhang zwischen Haupttangenten-Curven und Kriimmu~gslinien, wie fiber- 
haupt zwisehen Linien-Georae~rie und Kugel-Geometrie ~heitte ich derselben Ge- 
sellschaf% ira Juli 1870 mi~. Vergl. auch die Comptes Rendus yore October 1870, 
sowie eine yon Hrn. Klein und mir verSffenthchte Note in den Monatsberiehten 
der Berliner hkademie, 15. Decbr. 1870. 

10"" 
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w  

Rociproei~t zwisohon zwoi Ebonen odor zwoi P~umon. 

1. Die P o n c e 1 e t- G e r g" o n n e'sche Reeil)rocit~ts-Theorie dcr E b e n e  
kann bckanntlich ans der Gleichung: 

(I) x (a, x + b, y + e,) + Y (.~x + b~ y + c,,) + (a3 x + t,:, y + c:,) ~ O. 
oder, was dasselbe isfi: 
:r,~a, X + a2Y.-]- a,s) + y(b~ X + b~Y + b3) -1- (cj X + c2Y-- J- c:~) ~ 0 
entwickelt werden, vorausgesetzt, dass man x~ y and X, Y als Car -  
tesische Punkt-Coordinaten zweier Ebenen interpretirt.. 

Bezeiehne~ man n';~mlieh als conjugir~ zwei Punkte, deren Coor- 
dinaten-Werthe (xy) und (X Y) der Gleiehung (1) genfigen~ so k a n n  
man sagen~ dass die einem 1)uukte eonjugirten Punkte der r twei ten  
EbelJe eine Gerade bildenj und dieselbe betrachten wit als d e m  g e :  
gebenen Punkte entsprechend. Alle Punkte einer Geraden ]ruben e i n e n  
gemeinsamen conjugirten Punkt in der zweiten Ebene und somit~ g e h e n  
ihre ent~prechenden Geraden dureh dieseu gemeinsamen Punkt. 

Die bddcn ~benen wcrden also dutch (l) so a~tf einander be- 
zo.qen, dass die Gcratlc~ jeder Ebene sich als die P'u@te der z w e i t e n  
Ebene abbildem Den 1)u~l~'ten finer (;eraden 2 cnts3)rechcn hierbei die 
&u'ch den Ilihtl)u~kt ~rm~ 2 (jehcnd(,Tz Geraden. Diese gegenseitige Be-  
ziehung ist d:ts Fundamental Princip der besproehene~l Reeiprocitis 

Sei ntm g~geben ia der e[nen Ebene ein Polygon und in  de r  
zweiten Ebene dasjenige l'olygon, dessen Seiten sich als die E c k e n  
des erstea abbilden; m~ch dem Vorstehenden ist dana ldar, dass a u c h  
die Eeken des letzten Polygons den Seiten des ersten eqtsprechen ,  
(lass also die beiden Polygone in reciproker Beziehung stehen. A u s  
dieselt Polygonen erhiilt man dureh Grenz-Uebergang zwei C u r v e n ,  
die, wie man sieh ausdr({ek~, eiaander hinsichtlieh der Gleichung (1) 
reciprok sind. Es ist einIeuehiend, dass die Tangenten jeder C u r v e  
sieh als die Pankte der reeiproken abbitden. 

2. Pl t ieker*) griindet eine Verallgemeinerung der eben en/> 
wickelten Theorie auf die Interpretation der allgemeinen Gle ichung :  
(2) F (x y X Y) -~ O. 
DiG einem Punkte (xy) eonjugirten Punkte (X Y) bilden n u n  e ine  
Curve C, (tie dureh (2) dargestellt wird~ wenn (xy) als P a r a m e t e r ,  
(X Y)dagegen als laufende Coordinaten aufgefasst werden; u m g e k e h r t  
bilden die einem Punkte ( X Y )  conjugirten Punkte (xy) eine C u r v e  e, 
welehe ebenfalls dnreh (2) dargestellt wird. Die beiden Ebenen w e r d e n  
also durch (2) derart aufeina,nder bezogen, (lass den Pnnkten d e r  e iner t  

*) hvalyt, isch geometrisc}m EnLwickehmgej). T.J. Zweito Ab~heihmg. 
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Ebene in der zweiten die Curven eines Cun'eu-Xetzes (C oder c) ent- 
sprechen. Ganz wie friiher sieht man ein, dass den Punkten einer 
Curve C diejenigen Curven c entsprechen, welche durch die Bildpuukte 
yon C gehen. 

Einem Curven-Polygone (C l C . . . .  C~) o~tspricht ein Punkt- 
System ( l h l ~ . . . .  l),,)~ uml offenbar liegen diese Punkte paarweise 
(~)j p.~), ( p . , l ~ ) . . .  auf denjenigen Curven r, dt,ren Bildpunkte Eeken 
des gegebenen krummlinigen Polygons siml. l)ureh Grenz-Uebergang 
erhiil~ man aueh hier Curven, die in solcher Boziehung stehen~ dass 
den Punkten der einen solehe Ourven coder (' entspreel~en, wdche 
die zweite umhiillen. Doeh ist d;ts l~eeiproelt':its-Verl,rdtniss im All- 
gemeinen nicl~t vollst:Sndig. Ist nSmlieh y die Umhilllungs-Cur~'e 
aller C~ die sieh als die Punkte einer Curve a abbihlen, so umh(llleu 
freilich die den Punkten yon 5" entsl)rechenden r die gegebene Curve 
a~ aber im Allgemeinen ausserdem eine zweite Curve. 

3. P l f ieker*)  griiitdet (lie allgemeim,' fteciprocitiit zwisehen zwei 
R~iumen r u n d  /~ auf die allgemeine Gleichung: 

. F ( x y z  X Y Z ) = O .  
Wenn insbesondere F hinsiehtli~:h beider Systeme yea Ver[indcrliehen 
linear ist, so erh[~lt man die Pr  l~t'eiproeitat 
zwisehen den Pmlkten und den Ebenen tier beideu RKume. 

Es is~ n~n mei~e Absidd, in dirscr .lbhamll~t~g, ~nd i~.~bcsomS.r~: 
im crste~ Absehnitte dersetbc~t, ebm m'~w, ~h~r 1'l ii ckc r'seh~ u roor, tinidc 
l~ccil)rocitiit z~ betraelden, die d~o'ch rtas (~teich~t~.O.~-;q!tslrn~ 

F , ( x y z  X Y Z ) = O ,  I, ' .:(xyz X Y ~ = O  

bcstim'mt wird, vorausgcsctzt, dass man (.ryz) tt,,l ( X Y Z) ,l,~ l'm,kl- 
Coordinate'~ zweicr Riiu~c r ~ud R attff~sst. 

w  

Curvon, die yon drei Parametern abh~ngen, k~nnen als Raumelement 
cingeNhrt werden. 

4. Die Transformation geonmtrischer Tlmoreme, die sich auf ,tit, 
P o n c e l e t - G  ergonne ' sehe  oder Pliieker'~ehe lleciprocititts-'l'ht~orie 
grtittdet, kann, wie G e r g o n n e  und P t a c k e r  hervorgehobeu haben, 
urder eiaem hiSheren Gesicht~punkte~ den wir sogleich aagebea~ be- 
~raehteg werden. Dasselbe gilt yon unserer neuen Reeiprt~citllt. 

Die C ar tes ische analytisehe Geonmt.rie iibersetzt beliebige g~',,- 
metrisehe Theoreme in algebraische~ und mact~t dadttrc'h ~tu.~ d,.r 

-" *) F,s ist, corrccI., glaubc ich, Pt(tcker diese l~eciprocit'iIt zuzuschr~ql,*'~, ul. 
gteich ich ]rcinen Ort~ in Plficker's Werken angeben kann, we cr cxpli,-itc dw 
Reeiproeit'~ des t~aumcs in dieser Wei~e begrCaMet. 
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Geometrie der El,ene eine si,mlichc Darstellung der Algebra z w e i e r  
Variabeln und el)c,lso aus der Geometrie des Raumes eine Repri~sen-  
ration einer Algebra, die drei variable GrSssert umfasst. N u n  h ~  
iasbesondere I ' ] f icker  die Aufmerksamkeit darauf gerichtet~ dass  d i e  
Cartesisch~; Geometrie eine zweifache Willktirlichkeit enth~lt. 

D e s c a r t e s  stellt ein Werth-System der beiden Variabela x u~ad y 
(lurch einen PuJ~M in der Ebene dar; er hat, wie man zu sagea p f l eg~ ,  
den Punkt zum Elemente der ebeaea Geometrie gewiihlt, w.~i.hrend 
nmn ebenso gut die Gerade oder iiberhaupt eine belieblge, zwei I ) a r a  - 
meter enthaltende Curve als Element ~mwenden kSnnte. ~llar~ k a n n  
~tb~ bcka~ldlic/~ dh., d~rc'h die IJ onc el e t - G  cr g on ne' sche l~ecii)rocitcit 
,'ermitl,ile "l'r~t~.~[br,lalivn al.s auf dem Uebergange veto .Punkte a l8  
Element zur (;~'ra~h~ ah' l";tcment berul~e~,d auffassen, and cbenso be -  
steht gewissermas.s~.~t, die l~li~eker'sehe l~eeil)rocitiit der Ebenc i n  d e m  
Ueberga~ojc tom tJtenkte als ff, lement zu einer yon zwel _Parametern a b -  
]dingende~ Carte als lZlement. 

Ferner stellt D e s c a r t e s das Worth-System (xy) dureh denj e n i g e n  
Punkt in ,ler Ebene dar, (lessen Abst~inde yon zwel gegebenen (3-e- 
raden - -  den Coordinaten-Axen --  beziiglieh gleich x and y s iud ;  e r  
hat unter den unbcgr,_.nzt vie[on mSglichen Coordina~en-Systemen e i n  
bestimmtes gcwShlt. 

Es ist l)ekamlt, (lass die Fortschritte der Geometrie in u n s e r e m  
Jahrhm,der~ sich wesentlich darauf griinden, dass die beiden besp roche -  
lien Willklit'lichkeiten in der Cartesischen Repri~sentatien kla~r a l s  
solehe au['gcfasst worde~ sit~d, uad es liegt somit nahe, zu v e r s u c h e n ,  
aus diescr f~'nchtbaren Quellc noeh mehr zu sehSpfen. 

5, Die im l"olgenden dargestellten neuen Theerien beziehen s i c h  
darauf, dass man ~ds l{~**~melem'cqt.t einc jede Raumcurve, die yon c l rv i  
Paramvteru ~tbhJ~gt, etmvenden kaun. Erinnert man .sich z. B.~ class  
die Gleiclmngen einer Raumgeraden vier wesentliche Constanten e n t h a l -  
ten, so sieht man ein, (lass man die geraden Linien, welche eine B e -  
dingung befriedigen, als Element einer Raumgeometrie, die eine s i n n -  
liehe Darsiellung einer Algebra mit drei Variabeln giebt, w ~ h l e n  
kamL Da aber hierdureh ein Geradeu-System ~ ein P l i i e k e r ' s c h e r  
L in ien-Complex-  ausgezeichnet wird~ so ist es einleuehtend~ d ~ s s  
eine bestimmte Reprlisentation der angegebenen Art nur eine b e g r e n z t e  
Anwendung finden kann. Wenn man sigh iadessen mit einem S t u d i u m  
des Raumes hinsichttieh eines Linien-Complexes beschi~ftig~, so kunn 
es sehr vorthei]haft s.ein, die Linien dieses Complexes als Raumele rnen te  
zu be]mtzen. 

In der ~w6"iscl~e~ Geometric ist z. B. der ,~a~endlich weir e a t f e r n t e  
magini~re Kreis uud iu Folge dessen der Complex imagin':irer G e -  
radeu, welche densclb(;n ~chneiden, ausgezeietmet, and es k6nnte s o , n i t  
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a l>rlori wahrs&cin l i& seY, vi,,.,~. ,h~s.; ,w, ,,m R~'"hs': m, tri.~,.h,. 15"obl,.m,. 
z u  b & a n d e l , ,  vorthcilhaft in't. di~...v ima~fi,are, Li,~i~., a& Eb~,n..nt, �9 
ch~zufiil, ren. 

~Venn wit eben gesagt haben, dass es lmisl,ielsweise mi;glidt ist, 
die Geraden eines Linien-t2omplexes als Raumelement zu wlthlen, so 
muss man wolff bemerken, dass dieses etwas ganz allderes, etwas, wem~ 
man  will, mehr Particuliires ist, als die Idem~. welehe P l i i c k e r  in 
seinem letzten Werke: , ,Neu,, Geometric des i{aumes, gegriimlet auf 
die Betrachtung der geraden l,inie ats llaum,'h'me~t", entwiek+,lt h,~t. 
P l f i c k e r  hatte schon frith*) die zktlftllt'rksamkvit t[ar~.uf gerieht,.t, 
class es mSglich ist, eine l{~e 1 rSse,daii, n el,wr Algebra rail betiet,ig vie- 
len Variabeln zu schafi'm b indem llta.ll ngmlich ein tlebihle, d~s elwnso 
v i d e  Parameter enthRlt, als I{aumelenwnt einfiihrt, lnsbe.*ondere hob 
er hervor, dass die Raumgerade vi,.r t'oordilmtelt besitzt, dass nmn 
also eine Geometric einer blannigfalti~zkeit mit rio" llimen.*imten er- 
lralt, wenn man die Gerttde als Element des llaumes betrad~tet. 

w  

Curvon-Complexe. Nouo goometris~ho Intorpr~tation parttdh~r 
Difforontialgloiehungen erstor Ordnung. ttaupttangent~n-CurvBn 

oin0s Linion. Complexes. 

6. Nach P l [ i c k c r  m'unt man den Inhvgrifi' der (h.r.'uIen, die 
ciucg 13cdingtmg unterwort'cn stud, wcl,:he ~d~u mwh yon drci wesent- 
lichen Constantclt abh~ingezJ, ehlen l,inien-('mnl,lex, hL Anah,gi, d~mut 
werde ich im Folgcnden tin jcdes Sy,b.m yon t'urvcn ,', det'et, (~h.i- 
chungcn drei unabh{tngigc l)ar*mmter enthaRen, uls ~[ll(.n ('$I?'t'Ctl-('OBr 
21ex bezeichnen. Die Gleiehungen: 
(1) f l ( x y z  a b e ) = ( ) ,  /'a(:cyz ab(:)~---(), 
in denen a, b, c Constanten sind, stellen also einea Curven-Complex 
dar. Durch Differentiation diescr bddcn (.~leidm~gen hinsk'ht|id~ 
x~ y ,  z und Elimination der GrSssen a,  b, c eth[~lt mau einu l(exul- 

t~nte: 
(2) f (x y z ,ix d.!l ,lx) .~  o,  
die, wenn d x ,  dy ,  d z  als Bestimmungselcmente ei,le, ltiehtang ~,uf- 
gefi~sst; veerden, jedem Punkte des Raumes ein,n Kegd zuordnet, ,lel, 
Inbegriff ni~mlich der l~ichtungen aller Complex'( ~urven c, ,lle dtm.h 
den betreffeudea Punkt gehen. I}icse Kegd mm,c ieh eh.,m~#are C~m- 
ptex-Kegel; ebenso wende ieh den Ausdruck don(~#arv C,m,pb'x-1(b'h- 

�9 " " t ( ' m n l ' l e x "  tung nil, um ein beliebiges Lmmn-lglemen (d.r ely dz) ether 

*) Gcomctriu dus l~umvz m t~58. (iS!t;). 
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Curve c zu bezeiehnen. Den lnbcgriff allot einem Punkte en[sprecltcn- 
den elcmonentaren Co~pIex-l~ichtungen biIdet der dcm betreffenden _Puekte 
zugeordnete eI~ment~re Com21ex-Kegel 

Einem gegebenen Systeme (1), oder, wie man auch sagen kann,  
einem gegebenen Curven-Complexe entspricht eine bestimmte Diffe- 
rential-Gleichung (f-~-0); dugegen giebt es unbegrenzt viele Systeme 
(1), welche auf dieselbe Differential-Gleichung ( f =  0) ftihren. W~h]t 
man n:,imlich eine beliebige Relation: 

r  d x d y d z a ) ~ - O ,  
in welcher a eine Constante bezeiehnet~ und sind: 
(3) ~,(xyz~,#7)=o,  % ( z y z ~ # ~ ) = o  
die Integrale des simultanen Systems: 

f=O, ~----0, 
So is~ es klar~ dass auch die Gleiehungen (3) durch Differentiation 
hinsichtlich x, y, z und Elimination der GrSssen a, ~ 7 als ~esulgut  : 

f = 0  
geben. Es exi,s'tire~ also unbegrengt vide Curven. Comiolexe, deren Gle i -  
chunzjen einc gegebcnc 17elation f (xyz dx dy dz) ~--- 0 befriedigen. E i n e  
jede Curve eines solehen Complexes wird yon Cnrven c des ursprting- 
lichen Complexes umhiil[~ indem alle ihre Elemente Complex-l%ich- 
tungen sind. 

7. Eine 1)articlle Differential-GIeichung erster Ordnung zwischen 
(lea Variabelu x, y, z ist nach Monge mit dem Problem [~qulvulent: 
die allgemeine Flliche zu finden, die in allen ihren Punkten e inen  
dem betreffen(len Punkte nach einem beliebigen Gesetze zugeordneten 
Kege[ beriihrt. ]ndem man hierbei in der gegebenea partie]len Diffe- 
rential- Gleiehung 

~ ' ( x y z p q ) - - - - O  
x, y, z als Parameter, /~ und q dagegen als Ebenen-Coordinaten 
auffasst, kann man sagea~ dass E--= 0 die allgemeine Gleichung 
des besprochenen Kegel-Systems in Ebenen-Coordinaten darstellf~. 
Lagrange  und ~ o n g e  haben die Integration einer partiellen Diffe- 
rcutial.Gleichung erster Ordnung auf die Bestimmung eines gewissen 
('urven-Complexes, die sogenannten Charakteristikent zuriiekgefiihrt, 
indem sic gezeigt haben, dass wenn einfaeh unendlieh viele Oh'arak- 
teristikea eine Curve umhiiUen, sie immer eine In~egralfliiche er- 
zeugen. Es ist zu bemerken, dass die Differential-Gleichung der Ch~- 
rakteristiken : 

f (x y ~ dx dy dz) = O 
*nit der partietlen Differential-Gleiehung als iiquivalent aufzufassen ist  i 
beide Gleichungen geben niimlieh die analytisehe Definition des be- 
sproehenen Kegel-Systems. 
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8. Sei nua gegeben eine partielle Difi~,rcnti,~d-Gleichm~g crater 
Ordnung D 1 , die zugehSrige Differential-Gleichung der Charakteristiken 
f ~ - 0 ,  uad e~ldllch dreifach unendlich viele Curvelt c, die ebeuso 
f ~  0 genfigen. Betrachten wir bier eine beliebige Integralflllche 
Uo~ eine auf derselben gelegene Charakteristik k,, und ferner eine 
Complex-Curve co, die /~c~ beriihrt, so behaupte ich, das~ c o die' J:liiche 
Uo &'eipu~ktig beriiltrt. " 

Nennen wir n~mlich die beide~ gcmeinsamen, unendlieh nahen 
Punkte der Curven c 0 und 7q~, Pl und p~, fcrller die niiehstfolgendez~ 
Punkte unserer Curven beztiglich ~ und lh, so |st es ktar, dass der 
elementare Complex-Kegel, dessen Spitzc in p.t liegt, das Fl~ehen- 
Element (P2 P:~ z) enth~lt. Nun berfihrt der Kegel die lutehwal-Fl~eho 
U o nach der Erzeuge~dea 2~ ~ '  und ~dso gehSrt das Etcment ( p ~ p ~ )  
zugleich der Flfiehe [To an, welchc somit den Punkt .~ enthlilt. Uusere 
Behaaptung ist also erwiesen. 

Dieser Satz l:,~sst sich d,~hiu verallgt, meinern, dass wean % ~ con. 
secutive Punkte mit der Charakteristik k, gemein hat, In -{- 1) ~hnitt- 
punkte Yon c ound der lntegraliW~che U 0 zus~tmmenfallen.') 

9. Die Forderung, dass cine Fl~'~che z == F ( x y )  in einem jeden 
Punkte drei consecutive Punkte mit einer Complex-Curve v gemein 
hubert sell, drfickt sich dutch eine I)ifferentia|-Gleichung zweiter Ord- 
~aung /)~**) aus, und zwar sieh~ man leicht, dass einfach unend- 
]ich viele c |miner eine :tntegralfl~iehe bilde~. Man kenat somit das 
allgemeine zweite Integral der Gleichuag I), mit zwei arbitri~ren 
Functionen. Nun sag~ der ~ttz der leizten Nummer, d~tss auch die 
Integr~lfi~chen tier Gleichung Dt - -  die im Allgemeinon nicht yon 
Complex-Curvea c erzeugt werde~ ~ ia einem jeden ihrer P~mkte 
dreipunktig yon eirter c beriihr~ werden, und also ist I)~ ein singn- 
liires erstes Integral unserer Difi~rential-Gt~iehuag zweiter Ordnung. 
!oh  behau~te, dass es sonst kein weiteres s~nguliires Integral gidd. 

Sei n~mlieh # eine Integralfli~che der Gleichung 1)2, die nicht 
yon Curvenc gebildet wird. Es geheu dann durch jeden Punkt der 
F1Kche zwei zus~,mmenfallende Ourven c, die dieselbe in die~em Punkte 
beriihren. Hieraus folgt, d~ss der zugehSrige element~re Complet- 
Kegel die Fl~che berithrt, dass al-~o dieselbe dcr Gleiehuug 1), ge- 
niigt. - -  Die be|den letzten Nummern geben die folgende bemerken~ 
werthe geome~risehe Interpretation partieller Differential-Gloiehungen 

erster Ordnung zwisehen drei Variabeln. 

*) EntBprechende Stttzo geltea f(i~ eineu Raam mit beliebig ~iclen I)imcn- 

sionen. 
~)  Diese Differential Gleiehung hat die folgenfle Form: 

r + 2.Ns + N~t -l- M ~ 0, 

wobei ~ and _M von x, y, z, p, q abhii~gea. 
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Die Aufgabc: alle Fliichen zu finden, die ~it zwci faeh u~.~endIich 
vidcn Cntrven ebzes gegebenen Complexes jedesmaI drei consecutive .Punkte 
g~mein babe% driickt sich dureh eine partidle Differential-Gleichurtg 
crster Ordnung aus. AUe Comp~cxe, deren G~eiehungen einer gegebene~ 
I~elation : 

f (xyz  dxdydz)  ~ 0 
geniigen, fiihren au{ dieselbe 2artielle Gleiehung, und zwar befriedige~ 
d& zugeh6rigen Charakteristiken die Gleichung / ' ~  O. 

10. Corollar. Die Aufgabe: alle Fl~ichen zu fin&n, dero~ ~ w v i -  
fach u~wndlich vide Haul~ltangenten des einen Systems einem gegebener~ 
Linien-Coml~lcxe gdt6ren, fiihrt auf eine 2artielle Diffcrentialgleichung 
ersler Ordnung, &ten Charakteristiken yon den Gera&n des Complexes 
umhiillt werden. Dk  Charakteristiken sind in diese:m .Falle auf  den 
In~qralfl~ichcn *) ltaupttangenten- Curven des einen Systems. 

Ich werde andeuten, wie man diesen Satz selbst~ndig beweisen  
kSnnte. 

Die partietle Differentiat-Gleiehung erster Ordxmng, deren C h a r a k -  
terlstiken yon den Geraden eines Linien-Complexes umhfillt werden, ist; 
bekanntlich der Ausdruck des folgenden Problems: die a l lgemeine  
Fl[~ehe zu t]nden, die in allen ihren Punkten den betreffenden C o m -  
plex-Kegel berfihr~. Nun ist die Osculationsebene einer Curve, dere~l 
Tangenten einem Linien-Complexe angehSren, eine Tangentenebene de s  
entspreehenden Complex-Kegels, und also beriihren in unserem F a l l e  
die 0sculationsebenen der Charakteristiken jedesmal die zugehSrigen 
Integralfliiehen. Die Charakteristiken sind folglieh Haupt tangenten-  
Curven. 

Ein jeder Liuien-Complex bestimmt also dreifach unendtich v i e l e  
Curven, die you Complex-Linien umhiillt werden und dabei die E i g e n -  
schaft besitzen, Haupt~angenten-Curven auf einer jeden F1Eche zu s e i n ,  
die einfaeh unendlieh viele solehe Curven enth~lt, vorausgesetzt, d a s s  
immer zwei consecutive dieser Curven sieh schneiden. Diese C u r v e n ,  
die in der Theorie der Liuien-Complexe eine wichtige Rolle s p i e l e n  
werden (vergl. den dritten Absehnitt dieser Abhandhmg), nenne i c h  
die Haupttangcnten.Cn~rven des IAnien-Com~lexes. 

Herr Klein  hat mir die Bemerkung gemacht, dass die Complex-  
Linien, die P l t ieker  als singul~re Linien des Complexes bezeichnet~, 
Haupttangenten-Curven desselben sind. Wird der Complex yon derz 
Tangenten einer Fl~ehe oder yon den Linien, die eine Curve s c h n e i -  
den, gebildet, so sind alle Complex-Linien singulEre Linien und a l s o  
zugleich die I-l,~upttangenten-Curven des Complexes. 

") Herr Darboux~ dem ich diesen ~atz im Sommer 1870 mi~hellte, kannto  
d~mals dcn~elben. Vergl. den Anfang und Schluss des zwci~n TheileB. 
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w  

Das Gl~iehungs- System -~ (x y z X Y Z) ~- O, I,~ (x y :  X Y Z) ~ 0 

bestimmt eine Reciproeitiit zwischen zwei Riiumen. 

l l .  Wit beginnen (err. w 1.) nun ein Studium der riiumlichen 
Reciproeit~t, die durch die beiden Gleichungen: 

(1) F I ( x y z X Y Z ) - - ~ O  , F ~ ( x y z X Y Z ) = O  

bestimmt wird, wenn (xyz )und  ( X Y Z )  als Punkt-Coordinaten zwoier 
R~ttme r und R*) interpretirt werden. 

Bezeichnet man als conjugirt zwei t'unkte (xgz) und (X Y Z), 
deren Coordina~en-Wer[he den Gleichungen (1) genilgezb so kana man 
sagen, dass die einem Punkte (x y z) eonjugirten Punkte (X YZ) eine 
Curve G bilden; dieselbe wird durt.h (1) dargestelit, w)rausgesetzt, da~s 
man x, y, z als Parameter, X, ~, Z dagegen als |aufende (~oordinaten 
auffasst. Den Punktcn des Raumes r entspreehen somit dreifaeh uu- 
endlich viele Curven C, und cbenso tritt im Raume r ein Curven-Com- 
plex auf, dessen Curven c in demselben Verhiiltaisse zu den Punkten 
des Raumes /~ stehen. Die Punkte einer c haben hierbei einea ge- 
meinsamen eonjugirten Punkt in R, und also gehen ihre en(sprechen- 
den C dutch dlesen gemeinsamen Punkt. 

Die beiden Riiume r ~fmt i~ ,~t'erd~n din'oh dh' (/lelchungen (1) 
so a~ef einandcr bezogen, &tss dcu I~unktr ~5~s cinru lbutmrs die ('tu'- 
yen eincs Complexes im zweilcn l~m~mc ctttspreth,'tt. C,~mplex-('~rt'en, 
die dutch cinen gegebcncn l'unkl geheu, bitdcn .~'ich hirrbci ~ds dic t~d' te 
der dem gegebenen _Punkte entsi~rechemlctt (/o>tqJlex-Currc ab. 

12. Es liisst sieh nun zeigen, dass die Gl~iehungen (I) eine all- 
gemeine Reeiproei~iit zwisehen Gebilden der beiden l(ilume bestimmen, 
und zwar insbesondere zwisehen Curven, die yon Complex-Curven c 
und C umh[lllt werden. 

Wenn zwei Complex-Curven des einen Raumes einen gemeiasamen 
Punkt  haben ~ was offenbar im All~geraeinen nicht der Fall ist ~ 
so ]iegen ihre Bildpunkte auf einer ~dmplex-Curve des zweite,, Rau- 
rues; insbesondere ist zu bemerken, dass zwei unendlich nahen sich 
schneidenden Complex-Curven im anderen Raume Punkte entsprechen, 

. deren infinitesimale Verbindungs-Linie eine Gomplex-Riehttl'ag ist. 
Man betrach~e nun eine yon einfach unendlich vielea c umhtlll~e Curve 
6 und die den Punkter, dieser letzten Curve entsprechenden C; es ist 
einleuehtend, dass jedesmal zwei consecutive C sich sehneiden, dass 
also ihr Inbegriff elne Umh[illungs-Curve -~: besfimmt. Ftlhrg man die 

*) Gebildc des Raumes r werdcn mit kleincn 13ach~t~bcn t,ezeiehnet; dagcgcn 
brauche ieh grS~so Buoh~tabca ffir Alle~, was dora Raume R angehSrt. 
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entspreehende Operation auf 2; aus, so erhitlt man eine yon O o m -  
plex-Curven c umhiillte Curve a', und zwar behaupte ieh, dass a '  e b e n  
die ursprtiugliehe Curve a ist. 

Um dieses zu beweisen, betrachte man einersei~s ein yon C o m p l e x -  
Curven c gebildetes krummliniges Polygon, andererseits die den  b e -  
sproehenen Curven zugehSrigen Bildpunkte, welche offenbar pa~rvceise  
auf Complex-Curven C liege% auf denjenigen niimlieh~ die d e n  
Eeken des gegebenen Polygons entspreehen. Dieses neue P o l y g o n  
und das gegebene stehen also in einem vollst~'~indigen reeiprokon V e r o  
h.;ilt~fisse. 

Dureh Grenz-Uebergan(j erhSlt ~m.n ~wei yon Com2)lcx-Curver~ v 
und C uml~glltc ('~trven~ die in soleher gegenscitiger Beziehun 9 s t e h e ~  
dass &n 1J~tnlctcn der cincn diejenigen Coml~lex-Curvc~ cnts))rechert~ 
wdche die ~weite umhiillcn. 

Eine jede yon Complex-Curven umhfilltc Curve bildet sich ~ ] s o  
fiir eine zweifache Auffassung abals eine andere ebenso yon C o m p l e x -  
Curven umhiillte Curve, die wir als die rccil)roke der gegebenen h i n -  
sichtlich des Gleichungs-Systems (l) bezeiehnen; und offenbar k a n a  

* C f  man, wenn die Glelehun~,en der einen Curve gegeben sind, d i e j e n i g e n  
tier reeiproken durch einfaehe Operationen ~ Differentiation und  E l i -  
m i n a t i o n -  bestimmen. Es ist auch zu bemerken, da~s die cle~ne~z- 
tare~ Coml~lcx-Ricltlungen (dx dy de) und ( d X  d Y  dZ)  sieh paarzve ise  
ah" recil~rOkr zttsctmmenor&wn, class also zwei yon Complex-Curven t / m -  
hfillte Curven, zwischen denen Beriihrung stattfindet, sieh als e b e n  
solche Curven im zweiten Raume abbilden.- 

13. Aueh unter anderen Raumgebilden bestimmen die G l e i c h u n g e n  
(1), und zwar flit eine zweifache Auffassung~ ein Entspreehen~ w e l c h e s  
abcr im Mlgcmeinen keine vollstiindige Reciprocitlit ist. 

Die elementaren Complex-Kegel, deren Spitzen auf einer F l ~ e h e  
/' liegen, sehneiden die entspreehenden Tangentenebenen jedesmal n a c h  
,n Geraden ~ n bezeichnet die Ordnung der Complex-Kegel ~ u n d  
ordnen dadtu'eh jedem Punkte .der Fl~iche n elementare Complex-l%ich- 
tungen zu. Die continuirlict~ Aafeinanderfolge dieser R i c h t u n g e n  
bilden eine die FI~iche nfach ~ r  Schaar yea Curven a ,  d i e  
siimmtlich yon Cpmplex-Curven c umhiillt werden. Die ens 
recipro~en Curven 2; erzeugen eine Fliiche F, die wir als B i l d f l ~ e h e  
der gegebeaen auffassen. Dass des Reciproci~ts-Verhliltniss ~aichr 
vollsi~ndig ist~ liegt darin, dass durch jeden Punkt der Fliiehe 2~" i ,~  
Allgemeinen nur eine Curve Z geh~. Ausserdem liegen also atzs ~.~' 
eine Schaar yon Curven 27', die ebenso yon Complex.Curven C u m h t i ] I t  
sind, und swat gehea (N ~ 1)27' dutch jeden Punkt. unserer : F l ~ c h e ,  
vorausgesetzt, class N die Ordnung der elementaren C o m p l e x - K e g e l  
des Raumes 1~ bezeichnet. Die den Curven 2Y zugehSrigea rec iproke~_ 
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bilden vine Fl.~che cp, die gewissermasscn dee gegebencn Fliiche f 
associirL ist. 

Dutch jeden Punkt dee Fltiche f gehen, wie ges,~t wurde, ~ Curven 
a, und also is~ dieser Punkt das Bild einer ('omplex-Currc C, wek'he 
n Curvelt Y beriihrt; demzufolge berhhrt unsere C die Fl~tehe t" in 
n Puukten. Andererseits geht dutch jeden Punkt dee Fliiehe F nut 
vine X, dagegen ( N - -  1)X' end also is~, unser lhmkt das Bild ,qner 
Complex-Curve c, welehe f i a  einem Puukte, q~ dagegcn in (N =~ 1) 
l 'unkten beriihrt. Fiihren wir mm ~- in Analogie ,nit der ['itr Lini,,n- 
Systeme gebriiuehliehen Terminologi~ . . . .  die Bezeichnung~,n ..('.rrrn- 
Congrucnz'; end .Brennfliirlw *) cim'r ( 'to'ren-( %nyrtwnz" ein. so kSnuen 
wir das Obenstehende folgeudermass~'n zusammonfitssen: 

])ie ]~unktc ei~.~er I"liirhc f hildv~ si,'h in 1": ah als zu'ri]h,'h utt- 
cndlich viele Complex-Currvn (2, .Is din, ('.rt'c~t-(',mgr~.t~z, ~h.rtn 
_l~rennfldche I ~' wit  als l~ihlfliiche &,r g~yebt-m~u brlrm'Id,~n, l".bc~ts,) 
bilden die ]'md,'te der Yliirhr I" .~ich als .~u'~'ifitch ,m tallish vidr ('m'rvn 
c ab~ ~ntt zwar entbiilt dic ztqlchi;riqe llr,~mtfliirhe dir gtycbvm' l"liiehr 
f als reductiblen Theil. 

14. Die vorstehenden Betrachhmgen g~qten aueh, weml f u n d  1" 
Flitehen-Elemente sind. lf~scrc tb'eiprovitiit be.~timmt vin l':,tsprret,"~ 
~wischen Fliichen-J'~'lemv~dcn. Einem geg~'benen Elcmente des Raumes 
r e.ntspreehen n Elemente des zweiten I{aumes; m,dererseits c,~tslweeheu 
jedem Elemea/e des l~aumes 1~ N Ehmwnte in r. Sollen also di,' 
Gleichungeit ( |)  vine vollstSntlige I~t,Vq~r.citYd, d~ts twlsst ~'in (,h,dem 
tiges Entsprechen zwische~ Fllit.hen-I,iDmonh, n bcstimm,'n~ st, mils.we 
die beiden Zahlen n m~d N gleieh I seiu. Ilivrlwr gehSrt, t~ie i,,h 
beil'~ufig bemerke~ die Am pbre'sehe Traustk,rnmti,m (cfr. w 7.  22.). 
Dagegen haben wit gefunden~ dass das Entspreehct~ zwis,,hcn eh,mea- 
taren Complex-Riehtungen im Allgemeinen ein cindeutiges i~|, uml 
in der Tha~ erhiilt man dic ktarslr Vorstdlm~q iibcr u~ere l:,',';pro 
citiit, wenn man vine jede Figur ats yon elcm~ttctre~ Complra-Rid~- 
tungen gebildet auf/asst. Be.is~ieh'weise k6nnen wit  .st~gc~b dass die zwri- 
fach unendtich vielen dementar~, Com~cx-tth'htuugrn rim'r l/tiiche [ 
sieh a~s die elementaren Com21ex-J~iehtungen dvr cntsprech,~utcn l"lii*'he 

2' abbilden. 
Sei nun gegeben eine Curve k, die wir als eiac R~ih~enfl~ehe yon 

infinitesimalem Quersehnitt auffassen. Alle elementarcn Complex-Rieh- 
tungen, die /~ sctmeiden, gebeti zweifiwh uneadlieh viele (Jomplex- 
I~iehtungen ( d X d Y d Z ) ,  derea Inbegriff im AIIgemeinea vine F|ad~, 

*) Definirt man eine Cuavcm-Congruenz durch clne lineare partielle l fiilbr,.,,h.'d- 
G|eichung erster Ordnung, so i~t die Brem,fliiche &~jenige, wa~ m~n im A|lg,,- 
meinen rds d~s si~,guMre JMet3r~d d~ r | c~refl,mdeu lfitf~,reuti;d (lieich,mg b~z,,,,4uwt, 
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/~" bilden, welche das Bihl van k ist. Diese Definition der B i ld f lgehe  
ist mit den beiden folgenden ilquivalent: F enthiil~ einfaeh u n e n d l i e h  
viele Curven C, die sieh als die Punkte der Curve k abbilden. A l l e  
Complex-Curven % die k schneiden, bilden sieh als die Punkte t i e r  
Fliiche F al). 

Die Gleiehungen /~'1 (xyz X YZ') ~- O, F2(xyz X YZ)  ~ 0 f t i h r e n  
~mit  beliebig gegebene Gebilde in neue fiber und sie kSnnen a l s o  
dazu dienen, geometrische Theoreme und Probleme zu t rans formiren .  
Im zweiten hbschnitte machen wit fiir eine particuliire Form d e r  
Abbildungs-Gleiehungen wichtige Anwendungen yon diesem T r a n s -  
formations. Princip. 

w  

Bestimmung aller Raum-Transformationen, bei denen Ber~hrung e i n e  
tnvariante Beziehung ist. 

15. ]u der Theorie der par~iellen Diffcren~al-Gleichungen spielen b e -  
kanntlich Trans[brmationen, die sich folgendermassen ausdrtteken l a s s e n  : 

(l) X-.=~f~(zyzpq'~, Y = / . , . f x y z p q ) ,  Z-~-f.~(xyzpq) 

eine wichtige Rolle. Es sollen hicr p und q, wie auch sparer 1 ~ u n d  

Q, die partielh,n Derivirten ~: ~ z ~Jz ~ X bezeMmen. Bemerkens -  ~x" Fy ~ ~X'  ~.'~Y 
werth ist in.~l)esondere der Fall, dass aus den Gleiehungeu (1) s i c h  
Ausdrllcke ~ r  P und Q, die ebenso nur yon (xyzpq)  abh~ngen, h e r -  
leiten tassen, htsdann besitzt unsere Transformation die Eigensehaft~ 
Flfi.chen, die sieh herllhren, in eben ~lche Ilberzufilhren, und z w a r  
werde ich i ,  di,,sem Paragral,hen eine wie es seheint neue analyLisch- 
geometrisclw Eiutheihmg (li~,ser Transformationen in drei Classen g e b e n .  

Die GMchungen (1)ordnen einem beliebigeu Fl~,ehen-Elemente 
(x y zl~ q) einen Punkt (X  Y Z) zu, und also entspreehen den -O',le- 
menten einer Flilche f alle Punkte einer Fl~iche 1", die freilich in e i n e  
Curve oder sogar in einen Punkt ausarten kann. Lasst man e i n e  
Fl~ehe ~ variiren, in soleher Weise, dass ein Flrtehen-Element d e r -  
uelben ungeilndert bleibt, so beriihren sieh die ent~preehenden IT i n  
einem (oder mehreren) gemeinsaraen Elementen E. Wean TT in e l n e  
C, urve ausartet, so enth~tt dieselbe, wie eim, C o n t i n u i t ~ - B ~ r a e h t u n g  
zeigt, zwei consecutive Punkte des Elementes /~'. Wird endtieh TT e i n e  
Punkt-Kugel (unendlich kleine Kugel), so liegt dieselbe auf /~. 

Man betrachte nun dreifaeh unendlieh viele Fliiehen f, die g a n z  
beliebig gewi~hlt sind, und die eutspreehenden Gebilde 1,' des z w e i t e n  
l~umes, die entweder Flhchen oder Curven oder Punkt-Kugeln s i n d .  
Eine Fl~w~he ~ wird yon zweifach unendlieh vielen f umhtillt, u n d  
naeh dem Vorstehenden berahren dram die en~preehenden zwe i f ach  
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unendlieh vielen T' die Bildfli~ehe O. Hierin liegt eine allgemeine 
geometrische Detinition unserer Transformationen. 

16. Wiihlen wir insbesondere als Fliichell f alle Pankt-Kugeln 
des Raumes r, so finden wit die analytische Definition der Gebilde 1', 
indem wit zwischeu den Gleichungen: 

X ~ - f ~ ( x y ~ p f f ) ,  Y ~ - f . , _ ( x y z p q ) ,  Z-- - - f ,~(xyzpq)  
p und q eliminiren. Es sind bier drei FiilIe mSglich; entweder existirt 
nur  eine Relation zwischen (x y z X Y Z), und dann gehSrt die Trans- 
formation*) unter die you P l i icker  aufgestellte allgcmeine Reeipro- 
citer i oder es findell sich zwei solche Rclationen~ was der yon mir 
aufgestellten Reciprociti~t entspricht; oder es existiren (Irei unabhiiagige 
Gleiehungen zwischen den Punkt-Coordinaten der beidea Ri~ume, was 
bei allen'Punkt-Trausformatlonen der Fall ist. 

Es giebt drei distincte CIa,~'s~n voJ~ 7'ra~s[ormali~,~,% bci dem:J~ Be- 
riihrung cine inw~riante 13~'zieh~mg ist; dic ~,rstc cntspricht dcr J~liickcr "- 
schen 11eciprodtiit des I~a~o~es , u~td wird &o'eh civic or,It.clio dirccb'ix : 

1,'(x y z X Y Z) = 0  
definirt; die zwcitc entsln'icht ,kr yon mlr aufgcstetllcn Rcciprocitiit; 
dieselbe wird dutch zwe i Gleichu'ng~t: 

F~(xy~XyZ)=o, ~,'Ax y ~ x yz)----- o 

definirt; die dritte c~adlich um/~sst alle Ptmkt-Transfo~natiom~*; die- 
selbe wird &~rch drei Gleich.ngen: 
.F~ (xy z  X Y Z ) = O ,  1 , ; ( , c y z X  Y Z ) = ( ) ,  1,':,(.c y z  X YZ)~----O 

bestimmt**). 
Die beiden erstcn Classen voa Transt'ormationcn beruhen auf der 

~Einftihrung eines neuen Raumelements, (lie letzte auf der Anw(;ndung 
eines neuen Coordinaten-Systems. 

w  

Transformation partieller Differential-Gleichungsn. 

17. L e g e n d r e * * * )  hat  eine al lgemeine Mcthode gegeben,  um 
in der Sprache der modernen Geometric - -  cine partielle Difle- 

r e n t i a l - G l e i e h u n g  zwisehen Punkt-Coordinaten  x, y, z in eino zwi-  

*) Vergl. Du.  B o i a - R e y m o n d ,  partlelle DitfcrcntiaI-Gleichungen, w 75-~11, 
**) Ftar einen Ramn re_it n Dimensionen gicbt e8 n distinete Cla~sen yon Tran~- 

s bei denen Beriihrnng eine invariante I'czlehung ist. Be~elelanet m 
eine beliebige ganze, positive Zahl, die nich~ g r ~ e r  als n ist, 8o k~hmen wit 
sagen,  dass eine jede Classe dutch m Gleichungen zwisehen den Coordinaten des 
neuen und des traasformirten Raumes definirt wird. 

***) Die bier gegebene allgemeine AafIassung der sogenannten Lcgcndrc ' -  
schen Transformation gehSrt wohl Pli ieker.  Crel le  iX. 18J1. 
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schen Ebenen-('oordinaten t, u, v iiberzufiibren; hierbei kann n a u n  
I, n, ~' auch als Puukt-Coordinaten eines auf den gegebenen r e c i p r o k  
bezogenen l~aumes betl,~ehten. Ebenso is( es, wenn man die Cur~ 'en  
,Mer I"liirhru ~4~u's (bnqJb.xcs als Raumelemenle eb~fiihrt, miiglieh e i ~ e  
l)i[]'erenliat-(;hi~hm~r.I i~ den l'~o'iablen x ,  y, z in eine zwiseher~ d e ~  
~bordimd,'~, X .  Y, Z tit's neuen l~lemenlcs zu tra~sformircn. A u c h  
bier is( zu bemerken, dass man in der neuen G]eichnng X,  Y~ Z a l s  
['unkt-('oordinaten des Raumes R interpretirea kann, und zwar w i r d  
liese Auffassung die hervortretende in unserer Darstellung sein. 

I)er analytische Beweis ffir die Wahrheit der vorstehenden B e -  
mul,tung liegt darin, dass tier besproehene Weehsel des Raume]enaents  
~ieh dureh fiinf Relati(men zwisehen (x y z p  q) und ( X  ]:" Z 19 Q) ~ u s -  
Irlieken liisst. Wenn man aber in eine partielle Differential-Gleiehung : 

rr(x y zp  q) = 0 

tart x, y, z, p. q ~lie Werthe dieser Gr~ssen durch X,  Y, Z,  jr'-, Q 
*insetzt, so erh[ilt man eine neue partielle Different ia l -Gleiehung 
,rster ()rduun~. Geometriseh kann man dasselbe in folgeader W e i s o  
,insehen. 

I'N s~'i gegc, twn ~.ine parfie]l~" l)ifferentiaI-Gleiehml~ ersfer Ora l -  
rang Hka' y z p q) == 0 trod "die Fliiclwn r die ein sogetianntes v o l l -  
fiindige:~ Int('gral lfihhm; hierbei is( zu r class eiue j~,do a n d e r e  
ui~,graltt;i,::he f yon einfiieh un(,ndlieh vielen ~p umhiillt wird. M a n  
Jotr.wht~, h, rner die zugohSrigen Bitdflliehen (P und 2;'; wir w e r d e n  
w~weisen, dass j,,,le 1" v~,, einfi~eh unendli~.h vielen ~ umhtlllt w i r d .  
ins d~'zl Entwi(.k(.hmgen (los h,tzt(,n Paragraphen folgt, class we,m z w e i  
"lliehon ~'inamh,r mt('h eilwr Curve berfihren, dns heisst einfaeh u n -  
mllich viol, I"l[h,h{,n-IClenwnt(, g(;mein haben) die l}ildltaehen i n  
emselhen g~.ff4,n.~.iligon Verhiiltnisse stehen. Dieses vorausgese tz t  
,etraehte man ei~,c hategraltt~iche f~, ferner alle einfaeh unend l i ch  
ielen %,, welche dieselbe nach einer Charakteristik berilhren und e n d -  
ieh die entspreehenden Flitchen 1"0 und ~o. Es is( klar, dass j e d e  
),~ die t"li[che 1,1, naeh eb~er Curve ber~ihrt, dass also fie die U m -  
hllungsfliiehe der ~o is(. Wit sehen somit, dass unsere T r a n s f e r  
ration alle lntegraltti~ehen einer pm'tiellen Different ia l -Gleiehung 
((xy z p q ) ~  0 in die ]ntegralfliiehen einer neuen partiellen Di f fe -  
ential-Gleiehung I"(X Y Z.P (2)~ 0 /lberftlhrt, und das war e b e ~  
nsere Behauptung. 

18. Wit  betradd(.~ nun clue, durch zwei auf  einander bezogene. 
~ ' cn - (bml )bwe  c ~nd C definirte Transformation; wendcn wi t  dieselbe 
. f  (lie ,lem ('urcen-Comldexc c zugeh6ri!le (w 3., 9.) partidk" ~Diffe- 
rqffittl-Gleielm.y crsh.r (h'dmmg an, so zerfiillt die ens 1) l i f e -  
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rential-GIeichung zwischen X ,  7~, Z in zwci Gleich~ngcn, ~te~" dc~en 
die -eine cben dem Cu~wen-Complexc C enlspricht. 

Sei n~m]ich gegeben eine l~l~che f, die in allen ihren Punkten 
die zugehSrigen elementaren Complex-Kegel beriihrt. Diese Kegel 
bestimmen in jedem Fl~Lchen-Elemente (w 4., 13.) n elementare Com- 
plex-Riehtungen~ tinter denen jede~mal zwei zusammenfallem Die auf 
f gelegenen Curven ~ die yon Complex-Curven c umhfillt werden, theilen 
sich also in zwei Schaaren: die Charakterlstiken der Fli~che [" trod eine 
Schaar, die dleselbe ( n -  2)fach bedeckt. Die Punkte unserer F15che 
bi]den sich somit ab als zweifach uneadlich vielc Curven C, dcren 
Brennfliiche in zwei Flachen /~j und J~'2 zerfallen ist, und zwar be- 
riihren die Curven C die Fl~che 2'  l in zwei zusammenfallenden Punkten, 
dagegen die Fl~che ~'~ in ( n -  2) getrennten Punkten. Die Fl'~ehe 
~1 gen[i~o~ also n a c h w  3 ,  9. der den Complex-Curven C zugehSrigen 
partie[len Differential-Gleichung erster Ordmmg, w~ihrend/"., eine andere 
Differential-Gleichung befriedigt. Unsere Behaut)tung ist also erwicsen. 

Unser Satz ist mit den beiden fo]genden identisch: 
Wenn ein t;liichen-.Ele~wnt des Rau~ws r cinch elc~entaren Co~. 

_~lex-Kegel beriihrt, so bihlet dasselbe sich in It  ab dutch ( n -  1)~le-  
mente, unter denen das eine ~weifach ~tihlt ~ ,d  dabd vinen elementm'en 
Complex- Keget beriihrt*). 

.Die Go~p!ex-C~trven c und C besti~men zwei partiellv -Dil~'ential- 
G~eichungen erster Ordnung, deren C/~araI,'leristi~'c~ rcciproke C~,~,ven 
hi~sichllie.h der Gleich~gcn l~'t ~ O, 2~'~ ~ 0 si~d. 

19. Die ]etzte Form unseres Satzes gicbt die folgende MeLhode 
zur Transformation partieller l)ifl'crential-Gleichungen erstcr Ordnung. 

Man bestimme die Differential-Gleichung f (x  y z dx dy dz) ~--- 0 
der Charakteristiken und wiihle cine betiebige Relation: 

~(x y z dx dy dz X) ~ O, 
in  welcher X eine Constante bezeichnet. Es seien: 

F ~ ( x y z X  Y Z ) ~ O ,  2 ' . 2 ( x y ~ X Y Z ) ~ - O  
die Integrale mit  zwei arbi~r~ren Constanten Y und Z des simultanen 
Systems: 

*) Einem Elemente des einen I{aumes ea~sprechen im Allgemeinen ,~ bez~ig)ich 
N Elemente des zwelten Raumes. Demzufolge ordnen die Eloalento jedes Raumes 
sich ~in Gruppen auf n ode~ 2~ r zu~ammen, ~vir werden sagcn a]s a,~ociirte Ele- 
mente. Wenn unsere Transformation dutch zwei Gleichungen (Fi =~ 0), (]~'t "=' 0) 
definirt wird, so giebt es nach den EntwJckelungen des Tex~es in jedem Raume 
vieffach unendlich viele Elemente, die mit einem associirten zusammengefallen 
sind, und zwar ist es bemerkenswerth, dass ein solches Elemen~ sich als ein ~hn- 
liches im zwe]ten Raume abbildet. Der Satz des Textes gilt in dieser Form aueh 
ffir TransformaLionen, die dutch eine Gleichung /;'(x y g X 1 z Z) ~ 0 dcfinirt 
werden. 

~Iath~m~tisch~ Annal~a. V. Ii 
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f ~ O ,  r  
Die (;leiehungen ],'j = 0 und ~ ~ 0 geben dureh Differentiation u n d  
Elimination ein l~e.~dtat : 

F:~(X Y Z d X  d Y  dZ) ----- O, 
welehe wir aufl~sen als bestimmend eine partielle Different ia l -Glei-  
dnmg: 

~ x ~ )  ~ 0 ,  

die sieh naeh gewShnliehen Methoden finden 1vmSL 
Die gegebenc l~articlle Differential-Gleichung und die eben gcfurzcte~zc 

(F, ,== O) .s.iud iiquivale~,te _Probleme, in dem Sinnc, dass die z~ tge -  
1,6rlgr~t C/,arakteristikcn reeii)roke Curven Mnsichtlich des Systems F l ~ O, 
I"~ ~ 0 shzd. 

Es ist nieht schwer, die W~hrheit der beiden folgenden B e h ~ u l o -  
tungen, die ieh als Beispiele aufstelle, zu erkennen. 

Transformirt man naeh der angegebenen Methode die einem L i n i e n -  
Complexe (w 3., 10.) zugeh~rige partielle Differential-Gleichung e r s t e r  
Ordnung, so ist die neue Gleiehung F 4 ~ 0 nut yore ~weite~t G r a d e .  
Dieses liegt darin~ dass die Geraden einer Linien-Congruenz die B r e n n -  
fl~ehe in zwei Punkten berfihren*). 

Transformlrt man dagegen die einem Kegelschnitt-Oomplexe z u -  
gehSrige partielre Differential-GIeiehung (w 3 ,  9.)t so ist die n e u e  
Differential-Gleiehung im Allgemeinen vom dreissigsten Grade. D i e s e s  
liegt dariu, dass wenn zweifach unendlich vide Kegelsehnitto e i n e  
Congruel~z hilden, jeder Kegelsehnitt die Breanfliiehe in seehs P u n k -  
ten ber(lhrt. Demzufolge sind die neuen elementaren C o m p l e x -  
Hegel yon sechster Ordnung und also von dreissigster Classe u. s. w .  

20, tiler mi~gen noch die folgel~den Bemerkungen, auf d e r e n  
Beweis ich aicht eingehe, ihren Platz finden. 

a. Wenn in dcr letzte~l Nummer f==~ 0 die Form: 
X d x  q- Ydy  -}- Zdz -~- 0 **) 

besitzt, so sind die Charaktcristiken tier partiellea Different ial-Glei-  
ehung ]~'a "~ 0 eben diejenigen Curven, die durch J~'~ ~ 0, 1~ ......... O 
dargestellt werden, wenn man x y t als l'arrmmter auit~sst. Wit k S n n e n  
hieraus als wesentliehe Eigensehaft der Charakteristiken einer pa r~ ie l ]en  
Differential-Gleiehung erster Ordnung die folgende schliessen: 

*) Dio hior angedeutete einfaehe Form, welehe die einem Linien-Oomplexo 
tugeh~3rige pt~rt!elle Differeatial-Gleiehuag ann~hmen kann, grfl~de~ sich n~.ch 
den E~atwiekehmgen in w 2. (vergl. aueh den dritten Absehnitt dieaer Abh~ndh~n~.) 
dara~f, da~ man die Geraden des betreffenden Linien-Complexes als l~umelemente 
ein~hrk 

~) X, :Y~ g sol/ca bier beliebige ]?tmktioaott yon x, y z bezeiehnen. 
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Die Curven eines gegebenen Coml)lexa~ sind Ct~arakteristiken tinct 
partiellen Differential-Gleiehung erster Ordnung, wen~ in eincr beliebigen, 
diesem Complexe angehgrigen Congruen~ jede Curve*) die Brennfliiche nut 
in einem IZunkte beriihrt. Hierbci wird yon der allen solchen Con- 
gruenzcn m~iglicherweise gemcinsamen JBrennfliiehe abgesehen. 

Wenn die elementaren Complex-Kegel beider l~iume in ebene 
Strahl-Btischel zerfallen, so liegen die dreifach unendlich vielen Com- 
plex-Curven jedes Raumes auf cinfaeh unendlich vielen Flichen 
das heisst, die Gleichungen: 

f ( xyzdxdydz) - - - - -O,  F3(x  Y z g X d Y d Z ) ~ O  
die hinsichtlich der Differentiale linear sind, kSnnen integrirt werden. 
Dieser Sate ist, wie ich bei einer anderen Gelegenhei~ zeigen werde, 
yon Bedeutung, wean man insbesondere alle eindeutigen Transfor- 
mationen sucht. 

b. Alle Transformationen, bei denen Beriihrung eine invariante 
Beziehung ist ~ besitzen die charakteristisehe Eigenschaft, die M o n g e- 
A m p ~ r e'sche partie]le Differential - Gleichung zweiter 0rdnung: 

A ( r t ~  s 2) -~- ~Br-~- Cs ~ Dt  ~ JE~-~- 0 
in eine iihnliche Gleichung tiberzuftihren. Wenn die gegebene Glei- 
chung ein allgemeines erstes Integral zugiebt, so is~ dieses offenbar 
auch mit der neuen der Fall. (Cfr. eine Abhandlung yon Boole  in 
C r e l l e - B o r c h a r d t ' s  Journal~ Bd. 61.) 

e. Im Allgemeinen entsprechen bei nnseren Transformationen 
einem gegebenen Elemente eine endliche Zahl Elemente des zweiten 
Raumes. Es giebt indessen Ausnahm-Elemente, die sich als unbe- 
grenzt viele Elemente abbilden. 0hne auf eine vollstindige Discussion 
dieser wichtigen Theorie e~nzugehen~ bemerke ich, dass wenn ein 
Element einfach unendlich viele Complex- Rich~ungen enih~lt, dasselbe 
ein Ausnahm-Element ist. Dieses liegt unmit~elbar darin~ dass 
ein Element sich im Allgemeinen in so viele Elemente transformirt, 
wie dasselbe Complex-Riehtungen enth~ilt (w 4., 13. und 14.). 
Wenn die elementaren Complex-Kegel des Raumes r in ebene Biisehel 
zerfallen sind, so erhalten wit also in diesem Raume drzifaelt unendlich 
viele Ausnahm-Elemen~% deren Inbegriff den vierfaeh nnendlich vielen 
Elementen entsprechen, welche simmtliche elementare Complex-Kegel 
des Raumes R umhiillen. 

*) Jede Curve einer 8olchen Congruenz sclmeidet nur e/he une~dlieh benach- 
barte Curve. 

11" 
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t .  

Die  P 1 ii c k e r ' sche  L i n i e n -  Geometr ie  ~) liisst s ieh  in  e ine  
Kugel- Geometr ie  t ransformiren .  

In diesem Abschnitte beirachte ich einen besonderen Fall der friiher 
en~wickelten allgemeinen Theorie, denjenigen n~mlich~ in welchem die 
beiden auf einander bezogenen Curven- Complexe Linien- Complexe sind. 
Doch ist es nur ein Degenerations-Fall, den ich einem n~iheren Studium 
unterwerfe. Indessen glaube ieh, dass es Interesse darbieten wiirde, 
sowohl den allgemeinen Fall wie alle mSglichen Speeial-Falle genau zu 
untersuchen. 

w  

Die beiden Curven-Complexo sind Linien-Complexe. 

21. Setzen wir voraus~ dass die beiden Gleichungen der Reci- 
procitiit hinsiehtlich (x y z) und (X Y Z) linear sind: 

X(a,x + b~y + c,z +d~) + Y(a2x + 4Y + c2z + d~,) 
--{- Z(aax -J-- b.3y + caz -J- d3) -J- (a~x-.~-b4y-~c,z-j-d4).~-O 

+ Z(~.~x+ #~y+r3z+ r + (%x+#, y+z j z  + ~4) =o, 

so bilden offenbar die einem gegebenen Punkte conjugirten Punkte 
des zweiten Raumes eine Gerade. Die beiden Curven-Complexe sind 
P liiek e r'sche Linien-Complexe, und also bestimmen die Gleichungen 
(1) ein Entsprechen zwischen r u n d  /~, welches die folgenden Eigen- 
schaften besitzt : 

a) In  jedem l~aume finder sich ein Linien-Complex, dessen Gerade 
sich als die _Punkte des zweiten ~aumes abbilden. 

b) Wenn ein _Pu~ikt eine Com2lex-Linie beschreibt, so dreht sich 
die entsprechende Gerade um den Bilc~unkt der durchlaufenen Linie. 

c) Curven~ deren Yangenten bez. den beiden Complexen angeh6ren, 
ordnen sich 2aarweise als reci~roke zusammen, dergestalt, class die Tan- 
genten der einen sich als die Punkte de,r zweiten abbilden. 

d) ~iner l~l~iche f wixcl f@ eine zweifache Auffassun'g eine _Fldiche 
F zugeordnet. ~inerseits ist F die Brennfl@he derjenigen Zinien-Con- 
gruenz, deren Gerade den t)unkten yon f ents~rechen; andererseits sind 

*) Hins~chtlich der Theorie d er Complexe setze ich a~s bekannt voraus : P 1 fi c k e r, 
Neue Geometrie des Raumes... 1868, 69; Klein, Zur Theorie der Complexe... 
blath. Ann. II, 2. Herrn Battaglini's Arbeiten fiber Linien-Complexe kann 
ich nich~ citireu, weft si6 mir unzug~nglich sin& 
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die Punkte vor~ 2' das Bild aller Tangenten der Fliiche f, wdche dem 
betreffenden Linien- Complexe angehiiren *). 

e) Az~f den eben besprochenen lPliiehen ordnen sieh a~le Curven 
~aarweise als conjugirte zus~mmen. Die Punkte einer solchen Curve 
transformiren sich in die Erzeugenden einer Linienfi~iehe, welche die con- 
jugirte Curve enthiilt ~nd naeh derselben die Fliiehe. f oder _~' beriihrt. 

f) ~iner Curve, derca~ Tangenten dem betref[D~den Comzvlexe a~e-" 
h6ren, entspricht als eonjugirte eine ebenso yon Com2~lex-Linien umhiillte 
Curve und zwar eben diejc~,ige, die wit als die reciproke der gegebene~, 
be~eichnet haben. 

Der Beweis fiir die unter e) aufgestellte Behauptung liegt darin, 
dass eine Complex-[~inie and sin auf derselben gelegener Punkt sich 
als sin Punkt und eine durch denselben gehende Complex-Linie abbildeu. 

22. Eine jede der Gleichungen (1) bestimmt sin homographisehes 
Entsprechen zwischen den Punkien and Ebencn der beiden R~iume, 
und also l[isst sich jeder unserer Complexe definiren als der Inbe- 
griff tier Durchschni~ts-Geraden yon homographisch entsprechenden 
Ebenen oder der Verbindungs-Linien yon homographisch zusammen 
gehSrenden Punklen. Der hierdurch bestimmte Linien-Complex zwei~en 
Grades ist nach den Untersuchungen des Herrn Reye**) mit dem- 
jenigen Linien- Systems iden~isch, welches B in et zuerst als den Inbe- 
griff sta~ioniixer Umdrehungs-Axen sines materiellen KSrpers betrachtet 
hat, und welches spii~er mehrere Mathematiker, insbesondere die Herren 
C h a s l e s  und Reye ,  untersucht haben. 

Wenn die Constauten der Gleichungen (1) particularisirt sind, 
so kSnnen die Complexe entweder sine specielle gegenseitige Lage 
erhMten - -  sic kSnnen z. B. zusammenfallen~ welchen Fall Herr l~eye 
in seiner Oeometrie der Lage betrachtet, indem er zugleich die bier 
untersuchte Abbildung des Complexes wie aueh den unter b) angefiihrten 
Satz angiebt ~ oder selbst particularisirt werden. Ohne hier auf eine 
Discussion aller mSglichen Fi~lle einzugehen, hebe ich die beiden 
folgenden wichtigsten Degenerationen hervor***). 

Die beiden Complexe kSnnen specielle lineare Complexe sein. 
Dieser Fall ftihr~ uuf die bekannte Amp~re 'sche Transformation, die 
also darauf beruht, dass man alle Geraden, die sine feste Gerade 

*) Dass die Reoiproeit~t nicht vollstiind~g ist, l~egt darin, dass die Fli~ehe 
F die vollstiindige Brennfl~che der zugehiirigen Congruenz ist; dagegen amhfillen 
die Linien der zweiten Congruenz ausser f noch eine zweite Fl~che. 

**) Reye, Geometrie der Lage, II. Abtheilung 1868, p. 116--17~. 
*~*) Lie, Repri~sentaGon des Imagini~ren, Acad. zu Christiania. Februar und 

August 1869. Die in dieser Abhandlung w 17., w 25., w 27.--29. betrachtete r'~um- 
liche Yerwandtschaft ist mit unserer jetzigen identisch. In w 25. bespreche ich 
die erste der beiden Degener~tionen. 
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sctmeiden, als Raumelement ansta~i des Punkts oder der Ebelm einfiihrt. 
Die A m p ~ r e'schen Transformations- Gleiehungen: 

X-~2, Y+y~--O, Z.-]-z.-~-rx~-O 
geben n~mlieh zwisehen (x y z X Y Z) die beiden Relationen: 

Y . +  y--~ 0; Z + z + X x ~ O ,  
welehe offenbar eine partieu]iire und symmetrisehe Form der Glei- 
chungen (1) bilden'. 

Der eine Complex kann in den ]nbegriff aller Geraden, die einen 
festen Kegelschnitt schneiden, iibergehen; alsdann ist~ der zweite Com- 
plex ein allgemeiner linearer*). Diese Degeneration werde ich im 
Folgenden. unter der Voraussetzung, dass der fundamentale Kegel- 
sehnitt der unendlich welt entfernte imagin.~re Kreis ist, nilher unter- 
suehen. 

23. Wir wissen, dass die beiden Curven-Complexe Linien-C~m- 
plexe "sind, wenn die Gleichungen der Reeiprocit~t hinsiehtlich der 
beiden Systeme yon Variabeln (x y z) und (X Y Z) linear sind~ und wit 
stellen uns nun die Frgge, ob diese hinreichende Bedingung auch noth- 
wendig ist. Es ist dies, wie jetzt gezeigt werden soll, allerdings der 
Fall, wenn man die Bedingung hinzuftigt, dass das Entsprechen ein 
eindeutiges se]n soll. Ich bemerke iibrigens, dass diese Frage, die an 
und f[ir sich Interesse darbietet, ffir die folgenden Theorien keine 
Bedeutung hat. 

Wenn der eine Complex ein Linien-Complex ist, so m~issen die 
elementaren Com'plex-Kegel des zweiten Complexes, der im Allgemeinen 
eia Curven-Complex ist, in eine Anzahl yon Kegeln zweiten Grades 
zeffallen. Der Beweis dieses Satzes liegt darin, (lass die Geraden einer 
allgemeinen Linien-Congruenz die Brennfl~che nut in zwei Punkten  
berfihren. Wird insbesondere der eine Complex yon den Tangenten 
einer Flh ehe gebildet, so zeffallen die elementaren Kegel des zweiten 
Complexes in ebene Strahl-Biischel. Stellt man nun die Forderung, 
dass die Abbildung eine eindeutige sein soll~ so sind nur noch die 
drei folgenden F~lle mSghch: 1) Die beiden Linien-Complexe sind 
allgemeine Complexe zweiten Grades. 2) Der eine Complex ist ein 
specieller Complex zweiten Grades~ der zweite ein atlgemeiner linearer. 

*) Herr NSt~h e r hat diese Abbildung des linearen Complexes, die ich i[brigens 
selbsthndig gefunclen babe, bereits gelegenfiich gegeben. (G~tting. Nachr. 1869: 
Zur Theorie der a]gebraischen Functionen.) Die fiir uns fundamentale Auffassung, 
dass die beider~ ll~urae einen Complex enthal~en, dessen Linien sieh als die Punkta 
des zweiten [~aumes abbilden, 'ist in der besproehenen Note nieht augedeutet. Ich 
mSchte ferner hinzuffigen, dass ieh die Idee, ein Entspreche~ zwisehen den Fl~chen- 
Elementen zweier l~ume auf die Abbildung eines Complexes zu begr(inden, 
nirgendwo ausgesprochen gefanden babe. 
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3) Die beiden Complexe siud speeielle lineare. Wit clcuteu an, wie 
sich hieraus herleiten l~isst, dass die Gleichungen (1) die allgemeinste 
eindeutige gegenseitige Abbildung zweier Linien-Com2~exe definiren, 
wobei jedoch der Fall, dass beide Linien- Com21exe speeielle lineare sind, 
nicht vollst6ndig in ~ebracht genommen ist*) 

Wenn die beiden Complexe Mlgemeine Complexe zweiten Grades 
sind~ so kSnnen die zugehSrigen Singularitiitenfiiichen~ wie man leicht 
findet~ keine krummen Fli~chen sein'. Yon jedem Punkte der Singula- 
rit'~fenfliiche gehen niimlieh zwei ebene Straiflen-Bflschel aus, deren 
Gerade sich im zweiten Raume als die Punkte einer Geraden abbilden. 
Alle G eraden des einen Biisehels transformiren sieh hierbei in einen ein- 
zigen Punk& Der Inbegrifi aber aller Geraden~ die keine selbststiindige 
Abbildung haben, kann nicht ein Complex~ hSchstens eine Anahl yon 
Congruenzen sein. Da jedoch alle ebenen Strahl-Biischel, deren Spitzeu 
auf einer krummen Fl'gche liegen, no~hwendigerweise eineu Complex 
bilden, so muss die Singularitiitenfl~iche aus Ebenen beslehen, und 
hieraus liisst sieh sehliessen, dass die beiden Complexe zweiten Grades 
solche sind, wie sie B i n e t  zuerst betrachte~ hat. 

Wenn ein specieller Complex zwei~en Grades und ein allgemeiner 
linearer auf ~inander abgebilde~ sind~ so wKren a priori zwei Fiille 
denkbar. Die Linien des Complexes zweiten Grades kSnnten einea 
KegeIschnitf sehneiden oder eine Fl~iche zweiten Grades umhtillen. 
Dutch Betrachtungen, auf welche ich bier nicht eingehe, habe ich 
bewiesen, dass nut der erste Fall st, attfindet. 

@8. 

Reciprocit~t zwisohen einem linearen Coml~loxe und dem Inbegriff aUer 
Oeraden, die den imagin~ren unondlieh weir entfernton Kreis schnoiden. 

24. Wir wenden uns nun zu den Gleichungen: 

(I) --zz=x-(x+~Y), (x-iY)~=y--z, 
die, wie man sieht, hinsichtlich (x y z) und (X Y 2") linear sind, 
welche somil ein Entsprechen zwischen zwei Lin[en-Complexen be- 
stimmen. Zuerst suehen wit die Gleichungen dieser Complete in 
P 1 ii c k e r'schen Linien - Coordinaten. 

Pl i i  c k e r schreibt die Gleichungen der geraden Linie in der Form: 

*) Man stelle ein eindeutiges En~sprechea i'est zwischen den Ebenen zweier 
]inearen Bfischel. Man beziehe darnach die Geraden jeder Ebene dualistisch auf 
die Punkte tier entsprcehenden Ebene. Man erhi~lt hierdurch eine gegenseitige 
Abbildung zweier specieller linearer Complexe, die allgemeiner als diejenigc i.st, 
welche durch die A m l0 ~ r e'schcn Gleichungen bestimmt wird. 
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und betraehtet dabei die fiinf GrSssea r~ s, ~ a, (ra ~ so) als Linien- 
Coordinaten. Also stellen die Gleiehungen (1), wenn man in denselben 
X ,  Y, Z als Parameter auffasst, e in  System yon Geraden dar~ deren 
Coordinaten den folgenden l~elationen genfigen: 

r = ~ Z ,  e ~ - X - f - i Y ,  s ~ X - - i Y ,  a = Z ,  
a~s denen: 
(2) ~ r + a -~- 0 

hervorgeht. Der Linien-Complex im  l~uume r ist somi~ ein linearer, 
trod zwar ein allgemeiner~linearer Complex, der die unendlieh weir 
enffernte Gerade*) der x~'-Ebene enthSlt .  

Um den Complex des "gaames /~ ztl bestimmen, ersetze man  das 
System (1) dureh das ~quivalen~e: 

, [  _,,j ~--y z +  Z =  I r ~ - - -  

welches bei Vergleiehung mi~ den 
raden: 

( 3 )  ~ z  = x - P 

die iblgenden Relationen giebt: 

1 

Mlgemeinen Gleichungen einer Ge- 

S Z ~ Y ~ "  

P ~ - - y  

und somit finden wit als Gleichung des besprochenen Complexes: 
(4) 1~2 + S2 -4- 1 = 0 .  

~un  geben die ge],~tionen (3): 

/7 ~ __ax S ~ - -  g y  
dZ ~ dZ 

und also kann (4) auch in der s Form geschrieben werden :  

dX~ + d y2 -t- dZ" -~ O. 

Der I~inien-Complex des Raumes R wird yon den ]magia~ren Geraden, 
deren L~nge gleich Null**) ist, gebildet .  

Die Gleichungen (1) beziehen die beiden ]~iume so aufeinander, 
dass den t)unkten des ~aumes r die imaginiiren Geraden~ deren L~ing~ 

*) Diese Gerade trR~ bel der Abbildung als Fundamental-Gebilde auf. Ich 
bezeichne dlese Gerade zuweilen als die Fundamental. Gerade des R~umes r. 

**) Indem ich der betluemen franzt~sischen Termlaolo~e folge, bezeichae ich 
als Gerade yon der ~Liinge 2~ull eine jede Linie, die den unendlich welt eat- 
fernten imaginaren Kreis ~chneidet. 
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gleich -~uZl ist~ ents~rechen, wiihrend die l~unkte des l~aumes t~ sich 
als die Linien des ~inearen Complexes r ~ ~-~-0 abbilden. 

Es ist zu bemerken, dass wenn ein Punkt eine Linie des Com- 
plexes r ~ a = 0 durchli~uft, die entsprecheude Bildlinie eine infini- 
tesimale Kugel, eine Punkt-Kugel beschreibt. 

~5. ~ach der allgemeinen Theorie reciproker Curven (w 4,  12.) 
liiss~ sich~ wenn eine Curve bekannt ist, deren Tangenten dem einen 
Complexe gehbcen, die yon Geraden des zweiten Complexes umh[illte 
Bildcurve "durch einfache Operationen ~ Differentiation and Elimi- 
nation - -  bestimmen. Nun hat L a g r a n g e  die allgemeinea Glei- 
chungen aller Curven gefunden~ deren Tangenten den imaginiiren 
Kreis schneiden~ und somit ist es auch m6glich die allgemeinen Glei- 
chu~tgen derjenigen Cu/rven hinzuschreiben, dcren Tangentvn einem linearen 
Comp~exe gehSren. 

Urn uns nieh~ yon unserem Ziele zu entfernen~ gehen wir auf die 
einiachen geometrischen Kela~ionen, die zwischen reciproken Curven 
tier bg~den Complexe stattfinden, nieht n~her ein*). 

Das dutch die Gleichungen (1) bestimmte Entsprechen zwischen 
Fliichen der beiden l~iiume besi~zr einige Eigenthtlmlichkeiten, die ich 
kurz angeben werde, indem ich sonst auf die allgemeinen Entwicke- 
lungea des Paragraphen 4. verweise. 

Wenn die Fliiche f eine allgemeine Lage in r hat~ so umhiillen 
die Tangenten derselben, die dem linearen Complexe gehSren, ohnedies 
eine zweite Flgehe ~. Die auf diesen beiden Fliichen gelegenen Curven, 
deren Tangenten Complex-Linien sind~ nennen wit a/ und a~. Die 
entsprechenden reciproken Curven Z /und  X~p erzeugen dieselbe Fl~iche 
F,  die das Bild der gegebenen Fl~che f, wie auch dasjenige der 
Flgche ~ isi. 

Nimmt man dagegen eine beliebige Flilehe O des Raumes / t ,  so 
umhiillen die Complex-Linien, welch~ O bertihren, keine andere Flilche. 
Die yon Complex-Linien umhiiltten Curven X unserer Fliiche bilden 
eine irreductible Sr die �9 zweifach bedeckS. Die reciproken 
Curven a erzeugen die Bildflhche, die keine weiteren Curven enth~ilt, 
deren Tangenten dem linearen Complexe\gehSren. 

Eadlieh mSch~e ich aus~prechen, dass unsere Abbildung die beiden 
folgenden Probleme in einander iiberftihrt: Auf der .Brennfl~che einer 

*) Ieh mSehte d~rauf aufmerksam maehen, dass einer Sp~tze der einen Carve 
eine stationi~re Tangente im zwei~en 1%aurae entsprieh~. Ueberh~upt treten statio- 
n~re Tangen~en als regelm~issige Singulariti~ten auf, wenn man Curven als Linien- 
Gebilde, das heiss~ als yon den Geraden eines gegebenen Complexes umhlillt, 
auffass~. 
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Congruenz, deren Linien einem lineare~z Complexe geh6ren, die Riie~Icehr- 
kanten der Developpablen zu best;tureen; und : auf  einer gegebenen Fliiche 
die geod6tisehen Curven, deren L~inge gleieh Nut~ ;st, aufzuI~nden. 

26. Ich werde reich spiiter zuweilen auf die be;den folgenden 
S~itze s~tilzen: 

a. ~ine 2'l~iehe .F n ter Ordnung, die den unendlieh weir entfernten, 
imagin&en Kreis a~s l)-[hche Linie enth~ilt, ;st das Bi~d einer Con- 
gruenz, deren Ordnung und Clas'se gleieh (n ~ ~v) sind. 

Eine imagin~ire Linie, deren L~nge gleich ~ull ;st, schneide~ 
n~mlich F in (n ~ v )  im endlichen Raume gelegenen Punktea und  
also gehen ebensoviele Geraden der besprochenen Congruenz durch 
jeden Punkt des Raumes r. Bei einer Congruenz, die einem linearen 
Complexe gehSrt, ;st abet bekannflich die Classe gleich der 0rdnung.  

b. .Eine Curve C n t~r Ordnung, die den imaginSren Kreis i n  ~v 
runkten schneider, bildet sich als eine Linienfl6che ( 2 n -  2) t~ Oral- 
hung ab, 

Eine Gerade des linearen Complexes r-~-~ ~ 0 schneider ni~mlich 
die besprochene Linienfl~che in eben so vielen Punkten, wie die Curve 
C und eine infinitesimale Kugel gemein haben~ wobei jedoch die uix- 
endlieh weir enffernten Punkte nich~ mitzuziihlen sin& 

w 

Die Pliicker'sohe Linieu-GeoIastriB l~sst sich in eine Kugel-Geometrie 
transformiren. 

27. In diesem Paragra2hen begriinde ich einen fundamenta~en Z u -  
sctmmenhang zwischen der .P l i~ c Ir e r ' schen Linien- Geometrie unc~ e iner  
Geometrie, deren .Element die Kugd  ;st. 

Die.Gleichungen (.l) des letzt~en Paragraphen transform;ten die Ge- 
raden des Raumes r in die Kugeln des zwei~en Raumes, und zwar in  
zweifaeher Auffassung. Einerseits gehen diejenigen Linien des l inearen  
Complexes r --~ a = 0, die eine beliebige Gerade l I und also zugleich 
die ihr hinsichflich des Complexes zugeordnete reciproke Polare 12 
schneiden, nach einem friiheren Satze (26. a.) in die Punkte einer KugeI  
fiber; andererseits transformiren die Punkte der Linien li und 12 s ich 
in die geradlinigen Erzeugenden dieser Kugel (26. b.). _ 

Durch folgende analy~ische Betrachtungen finder man die I~.ela- 
~ionen, welche zwischen den Coordinaten der Linien 11 and 52, u n d  
}}~ndererseits den Mittelpunkts-Coordina~en X', :Y', Z'  und dem Radius  
H '  der entsprechenden Kugel stattfinden. Sind: 

r z~ - - - x - -@~ s z ~ y - - q  
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die Gleichungen tier Geraden 11 oder 12, und erinnert man sich, dass die 
Linien des Complexes r ~  a ~ 0  sieh folgendermassen darstellen lassen: 

- - Z z ~ - x - - ( X ~ i Y ) ,  ( X - - i Y )  z = y - - Z ,  

so sieht man, dass man zwischen diesen vier Gleichungen x, y, z 
eliminiren muss, um die Geraden (1) der Bedingung zu un~erwerfen, 
l I zu schneiden. In dieser Weise finder man, dass die Coordinaten 
X ,  Y, Z unserer Complex-Linien, oder was auf dasse]be hinauskommt, 
class die Coordinaten X, Y, Z der entsprechenden Bildpunkte die 
Relation: 

i x  - -  (q + s)]~ + [ y - i (s - ~)]~ + [ z - -  (~ - ~)]~ = [~ + ~]* 

befriedigen. Unsere frtihere Behauptung ist hierdureh analytisch be- 
wiesen; zugleich erhalten wir die folgenden Formeln: 

(2) X ' ~ - [ - s  i i Y ' ~ O - - s ;  Z ' ~ - - r ;  ~ H ' - ~ - a ~ - r  

oder die ~iquivalenten: 

q = ~ ( X ' +  i Y') ; 
(3) 

~--  �89 . =  �89 ~')~ 

r = - ~ - ( Z ' - T  I / ' ) ,  

in denen man die Accente ohne Weiteres weglassen kann; fiir unsere 
Auffassung ist n~imlich der ~unkt des Raumes 1~ cine Kugel, derek. 
t~adius unendlich klein ist. 

Die Formeln*) (2) und (3) zeigen, dass eine gegebene Gerade de,' 
Raumes r in eine vollstandig bestimmte Kugel ~ibergeht; dagegen bilde~ 
eine gegebene Kugel iX,  Y, Z, H 2] sieh ab dutch zwei Linien: 

(2,  Y, Z, + ~[), (Z, Y, Z , - - H ) ,  

welche reci2rotce _Polaren hinsichtlich des linearen Complexes: 

8ind. Jene Gleichungen besiimmen offenbar, wenn man H gleich Nul 
seize, die eindeutige Beziehung zwischen den Punkt-Kugeln des Kaumel 
2~ und den Oeraden des Comple~es H ~ 0. 

Eine Ebene, das heisst eine Kugel, deren l~dius unendlich gros~ 
ist, eransformirl sieh nach den Gleichungen (2) in zwei Linien Ii un( 
l:, welche die unendlieh weir entfern~e Gerade der xy-Ebene sehneiden 
Dabei sind naeh dem Vorstehendon die Punkte der Linien li um 
l~ das Bild aller Geradea unserer Ebene, welehe dutch die zuge 
hSrigen imagin~ren Kreispunkte gehen. Insbesondere bildet elm 

*) Aus diesen Formeln in ~Verbindung mi~ dem auf diesell~en analytisch be 
grfindeten Satze der n~ehs~en Nummer l~sst sich, wie mir Herr Klein bcmerktc 
die Relation zwischen Linien- und Kugel-Geometrie unmittelbar herleitca. 
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Eben% die den imagin~ren Kreis bertihrt~ sich als eine mit der xy. 
Ebene parallele Complex-Linie ab. 

28. Zwei sich schneidende Gcrade 1 und ;t bilden sich als K~geln 
ab, zwischcn dencn .geriihrung stattfindet. 

Denn die reciproken Po]area tier gegebenen Geraden hinsichLlich des 
Complexes H ~-- 0 schneiden einander auch, und also enthalten die Bild- 
Kugeln zweigemeinsameGeraden~ die verschiedenen Erzeugungen gehbren. 
Wenn aber der Durehsehnitt zweier Fl~chen zweiten Grades in einen 
Kegelsehnitt und ein Geraden-Paar zerf~lli, so beriihren die Fl~ehen 
einander ~n drei Punkten, den Doppelpunkten tier Schnittcurve 'n~mlieh. 
Die beiden Kugeln haben also drei Bertihrungs-Punkte, unter denen 
indessen zwei, we]che imagin'~r und unendlich ents sind, nicht in 
Betrachtung kommen. Analytisch beweist man unser Theorem in 
folgender 'Weise. Die Bedingung des Schneidens der beiden Geraden: 

q, ' lZ ~ X - -  ~ [  r2Z ~ X ~ Q2 

wird dureh: siz ~- y - -  a~ s2z -~- y ~ a2 

dargestellt, und diese Gleichung gehL dutch Anwendung der Formeln 
(8) in: 

das heissL in die .2?edingung der _Bcriihr~ng der bei~en ]~ild-]~ugetn fiber. 
Zwei Kugcb~, die sich beriihren, transformiren sich in 2wei Linien- 

_Paare, deren 9cgenseitige Lage eine solehe ist, dass jede Linie des einen 
Paares eine Gerade des zweiten schneider. 

w 10. 

Yersohiedene Abbildungen. 

29. Man betrachte die Geraden eines ebenen Strahlen-Btische]s im 
Raume ~ ferner die zugehSrigen reciproken Polaren hinsich~lich H ~ 0, 
die obenso einen ebenen Strahlen-Biischel bilden, und endlich die ent- 

"sprechenden Bild-Kugeln. Es ist leicht zu erkennen, dass alle diese 
Kugeln zwei gemeinsame Gerade enthalten, diejenigen n~mlich, welche 
den Scheiteln der beiden S~ahlen-Btischel entsprechen, und also be- 
rtlhren unsere Kugeln sieh in dem Durehschni~ispunkte dieser beiden 
Linien. Die Geraden eines ebenen. Strahlen-.Biischels bilden sieh als 
alle Kugeln ab, die einander in einem gemeinsamen .Pun~te beri~hrer~. 
Hieraus folgt, dass eine Fl~che f u n d  alle ihre Tangenten in einem 
gegebenen Punkte sich als eine Fl~che and alle dieselbe in einem 
Punkte berfihrende Kugeln abbilden (w 5., 15.). Dies findeb seinen 
einfachsten Aus'druck in dem folgenden Satze: 

A~le _Flfichen-Elcmentc des l~aumes r, die ~wd consecutive 2unkte 
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einer Geraden enthalten, gehen bei unser~r Abbildung in die Elemente 
der ents2oreehenden Bild-Kugel iiber. 

Eine auf tier Fl~che f gelegene Gerade, welehe also dieselbe in 
unendlich vielen Punkten beriihrt, wird eine Kugel, welehe die Bild- 
fl~iche unendlich oft, das heisst naeh einer Curve beriihr~. Hieraus 
liisst sich schliessen, dass eine Linienfl~ehe in eine Kugel-Enveloppe 
(eine RShrenfi:,iche) tibergeht. Eine deve]oppable Fli~che transformirt 
sich in die Umhtillungsfli~che yon einfach unendlich vielen Kugeln, die 
der Bedingung unterwoffen sind, dass jedesmal zwei consecutive ein- 
under bertihren. Man erh~lt also die yon Monge  betrachteten imagi- 
n~ren Linienfli~chen, deren beide Schaaren yon Krtimmungslinien in die 
geradlinigen Erzeugenden zusammengefallen sind. Aus der Bemerkung, 
class eine Linienfl~che in eine Kugel-Enveloppe tibergeht, folgt, dass 
eine Fl~che zweiten Grades, die ja bekanntlieh zwei Sehaaren yon Ge- 
raden enth~lt, sicl~ in eine Fliiche transformir~, die auf zwei Welsen 
als Kugel-Enveloppe aufgefasst werden kann, und zwar erhalien wir die 
allgemeinste Fl~che - -  die D up i n'sche Cyclide, ~ welche d iese Eigen- 
sehaft besitzt. 

30. Aus einem fr~iheren Satze folgt unmittelbar, dass alle Geraden, 
die eine feste Gerade schneiden, sieh als die eine gegebene Kugel be- 
rtihrenden Kugeln abbilden, und wir kennen somit die hbbildung des 
specidlen linearen Complexes. 

Die Gleichung des allgemeinen linearen Linien-Complexes ist nach 
P l f i cke r :  
(1) (r~ - -  sO) + mr + na + ~O + r + t ---- 0 
und hieraus geh~ als Gleiehung des entsprecbenden linearen Kugel- 
Complexes: 
(x~ + y~ + z~ - H~) + M X  + ~VY+ 2~Z + Q./f+ r----- o *) 

hervor. Es bezeichnen hier M, N~ P, Q, T Constanten, die yon ~n, 
n, p~ q, t abhgngen, wiihrend X,  Y~ Z, t t  als nicht homogene Kugel- 
Coordinaten aufzufassen sind. 

Die letzte Gleichung bestimmt, wie man teicht sieh~, alle Kugeln, 
die eine feste Kugel: 

( x  ~ + y2 + Z2) + M X  + _YY + l~Z + T == 0 
unter constantem Winkel sehneiden~ imd zwar ist diese Kugel das 
Bild aller Geraden, die zugleich dem gegebenen .Complexe (1) und 
H =  0 gehSren. Wenn die simultane Inwriante dieser beiden Com- 
plexe gleich Null ist, wenn dieselben also in Involution liegen, so ist, 
wie man sich leicht iiberzeugt, tier betreffende constance Winkel 
gleich 90 ~ 

*) Diese Gleichung l~sst sich auch folgendermassen schreiben: 
(x - xo)~ + ( r  - to)' + (z - zo)~ + ( i ~ -  ilto)" = Const. 
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Die cine gegebene Kugel unter eon~antem Winkel sehneidenden 
Kugdn transformiren sich in die Geraden zweier linearer Com2lexe, die 
einander hinsichtlich H ~ - 0  conjugirt sind. Insbesondere sind die 
Orthogona~-Kugeln einer gegebenen Kugd das ,Bil~ der Geraden eines 

.linearen Complexes, der mit H ~ - 0  in Involution liegt. 
Eine Gleichung der Form: 

(2) ar + ba q- cQ + ds + e ~- 0 
giebt eine liaeare Gleichung zwischen den Kugel-Coordinaten X ,  Y, 
Z, H, und also wird der betreffende Kugel-Complex yon allen Kuge ln  
gebildet, die eine gegebene Ebene unter constuntem Winkel schneiden. 
Dieses kSnnte man aueh daraus schliessen, dass der Complex (2) d ie  
unendlich welt entfernte Get,de der xy-Ebene enthiilt, dass ~lso d ie  
Complexe (2) und H ~  0 einander nach einer lineuren Congruenz 
schneiden, deren Directricen mit der xy-Ebene parallel sind. ~ W e n n  
endlich die Complexe (2) und H--~-.0 in Involution liegen, so erhi~It 
man alle Kugeln, deren Mi~telpunkte in einer festen Ebene liegen. 

Die vier Complexe: 

X =  0---~ p 2r- s; i Y ~ O ~ - Q - - s  

liegen, wie man leieht erkennt, paarweise in Involution, und en tha l ten  
d~bei eine gemeinsame Get,d% die uneadlich wei~ enifernte in d e r  
xy-Ebene hi, milch. Es bilden also die fiinf Com2~exe: 

X=O, Y--~-O, Z = O , H - ~ - O ,  C o n s t . = 0  
indem man den letzten, der als specieller Co~v~lex mit sich selbst in In- 
volution ist, do2pelt zgildt, ein System, wdches als eine Degeneration tier 
seehs Fundamental-Com~lexe des tterrn 2~lein aufzufassen ist. .Es i s t  
ein~euehtend, class man die vier Kugd-Coordinaten X ,  Y, Z,  H z u -  
gleieh als nicht homogene Linien-Coordinaten auffassen l~ann. 

Bemerkenswerth ist eadlich auch~ dass jeder under den e ins  
unendlich vielen Linien-Comp]exen, die sich durch die Gleichung d a r -  
stellen lassen: 

g----- Const. 
sieh als alle Kugeln einer gegebenen GrSsse abbilden. Diese Complexe 
ber~ihren einander nach einer gemeinsamen speciellen Congruenz~ d e r e n  
beide Directricen in die unendlich wei~ entfernte Gerade der x y - E b e n e  
zusummengefaUen sind. Die Geraden dieser Congruenz bilden s i c h  
alle als Ebenen ab, welehe den unendlich weir entfernten imagini i re~ 
Kreis beriihren. 

31. Es ist bekanntlich eine unmittelbare Consequenz der Pl~ick e r ' -  
sehen Auffassung, dass wenn l I -----0 und l~ ~ 0 die Gleichungen z w e i e r  
linearer Complexe sind, die Gleichung: 

11 -[- u ~  = 0 ,  
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in welcher u einen Parameter bezeichnet, eine Schaar linearer Com- 
plexe darstellt~ die eine gemeinsame lineare Congruenz enthalten. Unsere 
Abbildung transformirt diesen Satz in den folgenden: 

D{e Kugdn K ,  wdche zwei feste Kugdn S L u n d  S 2 unter ge- 
gcbenen Winkeln IT, und V 2 schneiden, stehen in demselben VerhSltnisse 
zu unendlieh vielen Kugeln S. ~s  giebt, den Directricen der be- 
s~vroehenen Congruenz ents2rechcnd , zwei S, die yon alien K beriihrt 
werden. 

Der variable Linien-Complex l~-~-ul 2 --~ 0 schneider den Com- 
plex H ~ 0 nach einer linearen Congruenz, deren beide Directrieen 
eine Fl~che zweiten Grades ~ die Durchschni~s-Fl~che der drei Com- 
plexe lj ~ 0, l~ ~---0, H-~- 0 ~ besehreiben) und also umhfillen 
die genannten Kugeln S eine Dupin 'sehe Cyclide, die freilieh in 
einen diesen Kugeln gemeinsamen Kreis ausgeartet ist. 

Hier m~ehte ich auch darauf aufmerksam machen~ class unsere 
Abbildung gegebene interessante, discontinuirliche Linien-Gruppen in 
entspreehende Kugel-Gruppen fibefffihrt. Beispielsweise schliessen wir 
aus der bekannten Theorie der 27 Geraden auf der Fl~che dritten 
Grades die Existenz einer Gruppe, bestehend aus 27 Kugeln, deren jede 
zehn andere Kugeln der Gruppe ber/ihr~. Andererseits gehen Kugel- 
Configura~ionen in eigenthfimliche Geraden-Configurationen fiber. 

w 11. 
Entsprechen zwischen Aufgaben, die sich auf Kugeln, und solchen, 

die sich auf Linien beziehen. 

32. In diesem Paragraphen erledigen wir einige bekannte~ sehr 
einfache Aufgaben~ welche sieh auf Kugeln beziehen, die gewissen Be- 
dingungen un~erworfen sind, indem wir die entsprechenden Linien-Pro- 
bleme betraehten. 

a. Wie vide Kugeln beriihren vier gegebene Kugeln? 
Die vier Kugeln transformiren sich in vier Linien-Paare (l~gl) 

(12;t:) (la~s) (14;t4). Nehmen wit nun eine Gerade aus jedem Paare und 
fassen die so erhultenen vier Linien zu einer Gruppe zusammen, so 
such~ man nach den beiden Transversalen dieser Gruppe. Wit finden 
16 verschiedene Gruppen, die indessen paarweise, wie z. B.: 

It X~ ~/4 ~tl/2 ~t~ ~t 4 
hinsichflich H =  0 conjugirt sin& Offenbar sind die beiden Trans- 
versalen - Paare: 

tit2 ~, % 

zweier solchen Gruppen selbst conjugirt, und bilden sieh also nut uls 
zwei Kugeln ab. Es giebt 16, in 8 Paaren geordnete Kugeln, dic vier 
gegebene Kugeln beriihren. 
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b. Wie vide Kugeln g iebt es, die vier gegebene Kugeln under ge- 
gebenen Winke~n schndden ? 

Kugeln, die eine gegebene Kugel unter demselben Winkel schnei- 
den~ bilden sich ab als die Geraden zweier linearen Complexe, die 
einander hinsichtlicb H ~ - 0  eonjugir~ sin& Wir mfissen also vier 
Paare linearer Complexe (l I )-1) (5:)-2J (la ;ta) (~4)-4) beh'achten und dieselben 
zuniichst auf alle mSgliche Weisen in Gruppen zu vier ordnen, tier- 
gestalt, dass niemals zwei Complexe einer Gruppe denselben Index 
haben, zwei~ens alle Linien finden, die den vier Complexen einer jeden 
Gruppe angehSren. Vier lineare Complexe en~halten zwei gemeinsame 
Gerade und also erh~lt man, indem man wie im ersten Probleme ver- 
i~s als LSsung unserer Aufgabe 16 in 8 Paare gruppirte Kugeln. 

Unser Problem vereinfach~ sich, wenn ein oder mehrere der ge- 
gebenen Winkel gleich 900 sind, indem die Orthogonal-Kugeln einer 
Kugel sieh als die Geraden eines Complexes, dermit  H ~  0 in In- 
volution liegt, abbilden. Sind endlich alle vier Winkel g]eich 90 ~ so 
frag~ man nach den gemeinsamen Geraden von vier linearen Complexen, 
die mit H-~-0 in Involution liegen. Die erhaltenen beiden Geraden 
sind hinsichtlich H-~-0  conjugirt, und es giebt also nut eine Kugel, 
die vier ge~ebc~e Kugeln orthogonal schneider. 

c. Alle Kugeln zu 'construiren, die fiinf gegebe~e Kugeln unter 
demselbe~ Winkel schneiden. 

Unsere Abbildung fiihr~ d]ese Aufgabe darauf zurtick, fiinf ge- 
gebene Paare yon Geraden (Z 1/tl) (1~2). . .  (15)-5) auf alle mSgliche Weisen 
in Gruppen zu 5 zu ordnen, doch mit tier Beschrlinkung, dass niemals 
zwei Gerade einer Gruppe denselben Index haben diirfen, und sodann 
alle linearen CompIexe zu finden~ welche jedesmal alle Linien ei'ner 
Grappe enthalten. Es giebt 32 verschiedene Gruppeiio, die paarweise 
hinsichtlieh H w  0 conjugirt sind. Dem entsprechend erhalten wit 32 
paarweise conjugirte lineare Complexe, die sich als 16 lineare~ Kugel- 
Complexe abbilden. Die 16 Kugeln, deren jede yon den KugeIn eines 
solchen Complexes unter constantem Winkel geschuitten werden, sind 
die LSsungen unserer'Aufgabe. 

Zwei Linien- Gruppen wie : 

l, )-2 ~t~ l 4 l 5 11 )-~ ~3 14 )-5 

enthalten vier gemeinsame Gerade (l I )-2 )-3 14), und also schneiden die 
entsprechenden linea.ren Complexe einander nach einer linearen Con- 
gruen% deren Direetricen dj, d.~ die beiden Transversalen der vier be- 
sprochenen Linien sind. Der Complex H ~  0 schneidet diese Con- 
gruenz nach einer Fliiche zweiten Grades, die das Bild eines Kreises 
ist, des Durchschnitts-Kreises zweier tier gesuchten Kugeln, zugleich 
abet der beiden Kugeln, welche d I u n d  d,, entsprechen. Diese leizten 
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Kugeln lassen sich nun auch dadurch definiren~ dass sie vier der 
f~inf gegebenen ber[thren, und also kann man auf jeder unter den 
seehszehn Kugeln, welehe ftinf gegebene unter demselben Winkel 
schneiden~ f~inf Kreise bestimmen, vorausgesetzt, dass man die Ku- 
gel% welche vier gegebene beriihren, construiren kann. 

w 12. 

Unsere Abbildung fiihrt die Haupttangenten-~urven einer Fl~cbe f in 
die Kriimmnngslinien der Bildfl~che 2' fiber. 

33. Die in den letzten Paragraphen betrachtete Abbildung erh~lt 
ein grosses Interesse durch den folgenden merkwiirdigen Satz: 

Die Kriimmungslinien einer Fliiche /7 transformiren sich in Linien- 
fliichen, die die Bildfl~che / nach Haut~ttangenten-Curven bcriihren. 

Die Tangenten der Fliiche f verwandeln sigh in Kugeln, die /~ 
beriihren, und somit liegt der Gedanke nah% dass die Haupttangenten 
der ersten Fliiche sigh als die Haupt-Kugeln der letzten abbildem Dies 
ist in der Thai der Fall. Die Fl~iche f wird niimlich yon einer Haup~ 
tangente in drei zusammenfallenden Punkten geschnitten, und somit 
beriihren drei consecutive auf der Bild-Kugel gelegene Gerade die 
Flilche /7 Die Schnittcurve dieser Fliichen hat also im betreffenden 
Punkte eine Spitze, und in Folge dessen ist die Kugel eine Haupt- 
Kugel. Bemerkt man nun ferner, dass die Richtung dieser Spitze die 
Tangente einer Krtimmungslinie ist, so sieht man, class zwei conse- 
cutive Punkte ether Haupttangenten-Curve sich als zwei imaginiire 
Gerade abbilden, welche ~' in consecutiveu Punkten einer Kriimmungs- 
linie beriihren, dass ~lso alle Punkte der Haupttaugenten-Curve sich 
in die Erzeugenden ether Linienflgche transformiren~ welehe ./7 naeh 
einer Krtimmungslinie beriihrL Hieraus folgt aber unser Theorem 
(w % 21e.). 

Die beiden folgenden Beispiele bestiltigen unseren Satz. Eine 
Kugel transformirt sich in eine lineare Congruenz, als deren Brenn- 
fl~iche die beiden Directricen aufzufassen sind. Nun ist bekanntlich 
jede auf einer Kugel gelegene Curve ~ine Kriimmungslinie, und in der 
Tha~ sind aueh die Directricen ether linearen Congruenz Haupt- 
tangente~a-Curven auf einer jedeJ1 dieser Congraenz zugehbrigen 
Linienfliiche. Andererseits wissen wir, dass ein Hyperboloid f sich als 
eine Dupin 'sehe Cyclide abbildet. Es sind nun die Linienfii~chen des 
Complexes H ~ . ~ '  die f~fiach seinen Haup~tangenten- Curven - -  den 
geradlinigen Erzeugenden - -  beriihren, selbsr yore zweiten Grade, 
und also fiuden wir den bekannten Satz wieder, dass die K~'iimmungs- 
linien dcr D u pi n " schen Cyclidc ~wei Kreisschaaren sind. 

~athemat ische Annalen. u ] 2 
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Als eine inWressanb Anwendung unseres Satzes ist die folgende 
zu bebaehten. 

_Die Ku m m e r " sche _Fl~iche vierter Ordnung mit sechszehn Knoten- 
punkten hat algebraische Haupttangenten-Curven sechszehntcr Ordnung, 
die den vollst~ndigen Beriihrungs-Durchschnitt der _Fli~che mit Zinien- 
fliiche~ achter Ordnung bilden. *) 

Die Ku m m e r'sche Fliiche vierter Ordnung mit sechszehn Knoten- 
punkten is~ bekann~lich die Brennfl~iche der allgemeinen Congruenz 
zweiter Ordnung und Classe. Dieses Linien-System (w 8. 26a.) bildet 
sich, wenn es H ~  0 angehiiri~ als eine Fl~iche vierter Ordnung /74 
ab, und hierbei enthilt /~  den unendlich welt entfernten imag]~niiren 
Kreis als Doppel-Kegelsehnitt. Nun haben die Herren D a r b o u x  und 
Mou ta rd  gefunden, dass die Kr~immungslinien einer so]chen Fl~che _F 4 
Curven achter Ordnung sind; dieselben schneiden den imagin~ren 
Kreis in ach~ Punkten~ und also (w 8. 26b.) sind ihre BiIdfl~chen 
Linienil~chen achier Ordnung~ deren Erzeugende Doppeltangen~en der 
Kummer 'schen Fl~che sind. Hieraus folgt unser Satz unmit~elbar. 

Es ist einleuchtend, dass auch die Degenerationen der Ku mra  e r '- 
schen FlSche~ z. B. die WeBenfliiche, die P l i i cker ' sche  Complex- 
Fl~che, die S t e in e r'sche **) Fli~che vierter Ordnung and drifter Classe, 
ei~ige Linienfiachen vierter Ordnung mit zwei Doppellinien, die zu- 
sammenfai|en kSnnen~ die Linienfliche drifter Ordnung u. s. w. alge- 
braische tta~pttangen~en'- Car~en haben. 

8~. Herr D a r b o u x  hat gezeigt~ dass man auf einer jeden F]iiche 
im Allgemeinen eine im endlichen Raume gelegene Kriimmungslinie 
angeben kann, die Beriihrungs-Curve ngmlich mi~ der imagin~ren 
Developpablen, die der gegebenen ~Fliche und dem imaginiren Kreise 
zugleich umgeschrieben ist. 

Dcm ents2rechend liisst sich im Allgemeinen auf der Brennfliic~te 
einer jeden Congmtenz, die einem linearen Complexe angehb'rt, eine tIau~)t- 
tangenten- Curve angeben ~ der geometrische Oft ~tgmlich alter .Punkte, 
fiir wdche die Tangentenebene zugleich die dem betxeffenden Bunkte 
d~rch den linearen Com21ex ~ugeordnete ~bene ist. 

Die unendlich kleinen Kugeln~ die eine Fliclle 2' berfihren, ghei- 
len sich n:,imlich in zwei Systeme~ erstens die Punk~e der Fl~ich% 
zweibns die Punkte der oben genanntea imaginiren Developpablen. 

*) Herr Klein, dem ich mittheil~e, dass die Haupt~angenten-Curven alge- 
braisch sind, land, das~ dieselben mit elnem Curven-Systeme, welches er schon frfiher 
unter einem anderen Gesiehtspunkt bei~r~ehge~ ha~e, identisch si,ld (diese Annalen 
IL p. 219). Vergleiehe unsere gemeinsame 1%re in den Monafis-Beriehten der Bet- 
liner Akademie. Decbr. 1870. 

**) Herr Clebseh hat die Haupttangenten-Curven der 8telner'sehen Fli~che 
gefunden; es sfnd Curven v~er~er Ordnunff (Borchardt's Journal Bd. 67.). 
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Also zerfallen auch die Linien des linearen Complexes H~---0, welche 
die Bfldfiilche f beriihren, in ein System Doppeltangenten und den 
]nbegriff aller Geraden, die f in den Punkten einer Curve c bertihren. 
Diese Curve ist aber als das Bfld einer imagin~ren Linienfl~che, die 
�9 ' n a c h  einer Kr[immungslinie beriihrt, eine Haupttangenten-Curve 
auf f. Diese Bestimmung wird jedoch illusoriseh, wenn nicht die Con- 
gruenz, sondern ihre Brennfliiche - -  oder eigentlich ein reductibler 
Theft derselben - -  allgemein gegeben wird. Auf einer Fl~che finder 
sich nilmlich im Allgemeinen nut eine endliche Zahl yon Punkten~ 
deren Tangen~enebene dem betreffenden Punkte dutch einen linearen 
Complex zugeordnet wird. - -  Das u finder seinen einfachsten 
Ausdruek in folgendem Satze: 

Wenn eine _Fl~iche ihre eigene reciproke _Polare hinsichtlich eines 
linearen Complexes ist, so enthiilt diesetbe eine Haupttangenten-Curve, 
deren Yangenten dem Comzvlexe angeh6ren. Diese ausgezeichnete Curve 
kann dutch Differentiation und .Elimination bestimmt werden. ~') 

Bemerkt man, dass eine jede Linienfliiehe, deren Erzeugende einem 
linearen Complexe gehSren, ihre eigene reciproke Polare hinsiehtlieh 
des Complexes is~, so li~ss~ sich der folgende Satz aussprechen: 

A u f  einer jedon Linienfl~iehe, die in einem linearen Complexe ent- 
halten ist, liegt eine im Allgemeinen krur~me ttaulottangenten-Curve~*), 
deren Tangenten dem Complexe geh6ron. Dieselbe kann immer ohne 
Integration gefunden werden. 

Herr C l ebsch  hat nun gezeigt ( B o r c h a r d t ' s  Journal Bd. 68.)~ 
dass wenn auf einer Linienfliiche eine Haupttangenten-Curve ausser 
den Erzeugenden bekannt ist, sich die Bestimmung tier tibrigen auf 
eine Quadratur zuriickfiihren liiss%. Also hiingt die Auffindung der 
tIaupttangenten- Curven auf  einer Regelfl~iche , die dnem linearen Com- 
~lexe geh6rt, nut  yon einer Q~r ab. 

Indem wit unsere Transformations-Meihode auf dieses Theorem 
des Herrn C l e b s c h ,  wie auch auf die aus demselben angefiihrte 
Consequenz anwenden, erhaRen wit die .beider, folgenden S~tze: 

Wenn auf  einer R6hrenfliiche (K~gel-~Enve~o2~e) eine nicht l~reis- 
f6rmige Kriimmungslinie bekannt ist, so kgnnen die iibrigon dutch Qua- 
dr~tur gefunden werden. 

Wenn einfach unendlieh vide Kugeln eine Kugel S unter con- 

*) Diese Curve ist, nach einer Beraerkung yon Herrn Klein~ zugleich eine 
Curve vierpunktiger Berfihrung flit die Fli~che. 

�9 *) Eine in%eressante Anwendung die~es S~tzes i~% die folgende. Die Geraden 
einer linearen Congruenz geh(iren nach Pliicker einfach uaendlich vielen linearen 
Complexen an. 1)emz~tfolge enthgtt eine ~ede tCegelflgche, deren Y.~nien zwei feste 
Gerade schneiden , einfach unendIich vide algeb~'aisclr Haulattangenten- Cu/rven, 
unfed, denen jede yon den Geraden ei~es linearen Complexes umhiillt wird (vergl. 
auch Cremona, s di mat. Set. IL %. I.). 

12" 
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stantem Winkcl schneidc~z, so kann man auf dcr Umhiillungs-F15che 
zuerst eine Kribnmungslinie durch JDifferentiation und .Elimination finden 
and darnach die iibrigcn durch Quadratur bestimmen. 

Dass man eine Kriimmungslinie auf der betrachteten I~Shren- 
fiiiche finden kann,  schliesst man auch unmittelbar daraus~ dass diese 
Flhche und die Kugel S einauder under constantem Winkel schnciden. 
Die Durchschnltts-Curve ist nun eine Kriimmungslinie auf der Kugel 
S~ und steht also nach einem bekannten Satze in dcmselbeu Vcrh':ilt- 
nisse zu der R5hrenfihche. 

w 13. 

Entsprochen zwischen Transformationen der beiden R~ume. 

35. Unsere Abbildung driickt sich bekanntlich (w 5.) durch Glei- 
chungen aus, die eine jede GrBsse aus einer der Gruppen 

( x y ~ p q ) ,  ( X Y Z  I)Q) 
als Function der Gr5ssen in der zweiten Gruppe bestimmen. Wird nun 
tier eine Raum z. B. r einer Transformation unterworfen~ bei welcher 
Flilchen, die sich bertihren, in cben solche iibergehen, so besitzt die 
entsprechende Umformung des zweitelt Raumes dieselbe Eigenschaft. 
Die besprochene Transformation dr iickg sich niimlich dutch fiinf Glei- 
chungen zwischen (x I Yl zl 1~1 q~) und (x 2 y2za P2 q.~) aus - -  die beiden 
Indices beziehen sich auf die beiden Zustgnde des Raumes r - -  und 
diesc gelationen werden mittelst der lkbbildungs-Gleichungen in ftinf 
Rela~ionen zwischen (X 1 YIZ11J1 QI) und (X2Y2Z~I~2Q=) tibergefilhrt, 
womit unsere Behauptung erwiesen ist. 

Beschri~nkcn wir uns auf lineare Transformationen des I~aumes r, 
so finden wir unter den entst0rechenden Umformtmgen des zweiten 
Raumes: alle Bewegungen (Translation, Rotation and Schrauben- 
Bewegung), Parallei- Transformation*) - -  darunter den Uebergang 
yon einer Fl~che zu einer Parallelfl:,~che verstanden -- ,  eine yon Herin 
B o n n e t angegebene reciproke Transformation, eine reciproke Umfor- 
mung hinsichtlich einer Cyclide . . .  u. s. w., welche alle, als linearen 
Transformationen des 'Raumes r entsprechend, die ]~igenschaft be- 
sitzen, Krtimmungslinien in Krtimmungslinien der transformirten Fli~che 
iiberzuffihren. Ich beweise endlich, dass diese Transformationen des 
Raumes /~ die einzigen sind~ bei denen Fliichen, die sich nach einer 
Krtimmungslinie bertihren, in eben solche iibergehen. 

36. Betrachten wir nun zuniichst diejenigen linearen Punkt- 
Transformationen des l~aumes r ,  denen lineare Umformungen des 
zweiten Raumes en~sprechen, so ist es klar, dass wir nur solche 

*) Herrn ]3 o n n e t's Dilatation. 
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lineare Transforma~ionen des Raumes R ~refihn kiinnen, bei dene~l 
der unendlich welt entfernte imaginiire Kreis seine Lage behi~lt~ n n d  
umgekehr~ erhalten wir diese auch alle. Eine solche Transformatiol~ 
fiihrt n'amlich einerseits Gerad% die dell imagin'aren Kreis schneidm,~, 
in eben solche Linien fiber, andererseits Kugeln in Kugeln, und a l so  
ist die entsprechende Umformung des t~aumes r zugleich eine Punkb- 
und Liniea-Tnmsibrmation, das heissg eine lineare Punkt-Transformatima~, 
was zu beweisen war. 

Die allgemeine tineare Transfbrmation, bci wvlchcr der imagin~irer 
Kreis seine Lage behglt, enthiilt sieben wesentliehe Constanten, u n d  
l.asst sich bekanntlich aus Translationen, I~otationen und Aehnliehkeits- 
Transibrmationen zusammensetzen. Die entsprechende Umformung d e s  
Raumes r, die ebenso yon 7 Constanten abhSngt, kann dadurch eha.- 
rak~erisirt werden, class sic den ]-inearen Complex H = 0 und e i n e  
Gerade desselben (Const. = 0) in sieh fiberfiihrt. Diese Transfor,m,~- 
tion ist zugleich dic allgemeinste, dic einc slaeciclle linenre Congruen.z 
i~ sich transformirt. 

Dutch analytische Betrach~aungen tinde~ man in folgender Weis~  
die einer Tra~slation des l~aumes R entsprechende lineare PunkL- 
Transformation des Raumes r. Eine Translation driickt sich, a l s  
Kugel-Tra~formation aufgefasst~ dutch die Gleiehungen: 

r,----G+B , H,=B  
aus, und dieselben geben durch Benu{azung der ]~orlneln (2) in w 9. : 

r ~ r . , - l - a ,  sl-~-s._,+b , e.=e,~+c, ~ ,= ( , ,+d .  
Bei Einsetzung dieser Ansdriicke in die (Heiehungen einer geradeax 
Linie: 

r , ~ z = x - -  0,~ s j z = y - - a ,  
finder man a|s Definition der besprochenen Transformation: 

z, = ~,~, x, -~  x,~ + az2 + c, Y~ = Y2 + bz'2 + d ,  

Ebenso is~ es leich~, die einer AehnHchkeits-Transfonnation e n t -  
sprechende Umformung des Raumes r zu bestimmen. Die Gleichungent : 

z ,=m&; 
geben niimlich dutch Anwendung der Formeln (2) (tes w 9. : 

rt = mr2, 8t = ms2~ @l ~- m@2, ~i = mq2~ 
welche Gleichungea eine TransFormation definiren, die auch durch: 

z l  ~-" z2 ,  Xl ~- mx2, Yl = mY2 

besiimmt werden kann. Die letzien Gle~chungen definiren eine ] i~eare  
Punkt-Transforma~ign, bei weleher die Punkte zweier Geraden ihrr 
Lage behalten. 

Dureh geometrische Beh'achtungen werde ieh beweisen~ dass anc~h - 
Rota~ions-Bewegungen des Raumes /~ in Transformationen der el)eal 
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besprochenen Art fibergehen. Sei .4 die I~otations-Axe~ M~ -h r seie~ 
die beiden Punkte des imagini~ren Kreises, die bet der Rotation n ich t  
verschoben werden. Es ist dann einleuchtend~ dass alle imagin~ren 
Geraden~ die A schneideil~ und zugleich dutch M oder .ST gehen~ 
w~ihrend der Rotation ihre Lage behalten, und demzufolge bleiben auch 
die diesen Geraden zugehSrigen Bildpunkte, die auf zwei Geraden lie- 
gen, wiihrend der entsprechenden Umformung des Raumes r ungeiindert~. 

37. Transformation dutch reciproIce l~adien des Raumes /~ t rans-  
formirt Punkte in Punkte, Kngeln in Kugeln und endlich Gerade, die 
den imagi~ren Kreis schneiden~ in ~hnliche Linien, und also ist die  
entsprechende Umformung des Raumes r eine lineare Punkt -Trans-  
formation~ die den linearen Complex H ~ 0 in sieh tiberfiihrt. ]:]e- 
merkt man ferner, dass jede Transformation durch reciproke Radien die  
Punkte und geradlinigen Erzeugenden einer Kugel ungeiindert l~sst, 
so sieht man~ dass bet der entsprechenden reciproken Punkt -Trans-  
formation des Raumes r d~e Pankte  zweier Geraden ihre Lage be-  
halten. Herr Kle in  hat darauf aufmerksam gemacht, dass diese 
Transformation sich aus zwei reeiproken Transformationen hinsichtlich 
zweier in Involution liegender linearer Complexe zusammensetzen l~sst,  
und zwar ist in unserem Falle H ~ 0 der eine Complex~ w~ihrend de r  
andere eich als das System solcher Kugeln abbildet, welehe die bei  
der Transformatiol~ dureh reciproke Radien zu Grunde gelegte rech t -  
winklig schneiden. 

Eine Fl~iche F~ die laei einer Transformation (lurch reciproke Ra -  
dien in sieh selbst tibergeftihrt wird~ bildet sieh somit im t~aume r 
ale eine Congruenz ab, die ihre eigene reciproke Po]are hinsichtl ich 
eines mit H ~ 0 in Involution liegenden linearen Complexes ist. D ie  
zugehSrige Brennfl~che ist ihre eigene reciproke Polare hinsich~lieh e ines  
jeden der beiden in Involution liegenden Complexe und demzufolge 
zerf~illt das System ihrer Doppeltangenten in 4rei Congruenzen, y o n  
denen die eine dem Complexe //r ~ 0 gehSrt, wiihrend die zweite i n  
dem zweiten Complexe enthalten ist. 

38. Man betraehte die allgemeinste Linien-Transformation de s  
Raumes r~ bet welcher Schneiden zwisehen Geraden eine invar ian te  
Beziehung ist, und andererseits im Raume R die eatspreehende U m -  
formung, die offenbar Kugeln in Kugeln, Kugeln, die sich ber i ihren,  
in eben solche iibefftihrt. Bet tier besproehenen Linien-Transforma- 
tion transformiren alle Tangenten einer Fliiche sich in diejenigen e i n e r  
zweiten, und dabei entspreehen insbesondere die ttaupttangentea d e r  
beiden Fl~chen einander~ und zwar sowohl~ wenu die betreffende T r a n s -  
formation eine lineare Punkt-Transformation~ ale wenn sie eine l inear-  
"dualistisehe Umformung let. Bet der entsprechenden Transformat~ion 
dee Raumes /~ gehen alle dreifach unendlich viele Kuge]n, die e i n e  
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Fl~che F, berfihren, in ulle Kugehl fiber, die in demselben Verh~lL- 
nisse zu einer anderen Fli~che F 2 stehen, und insbesondere entsprechen 
die Haupt-I(ugeln der beiden Fl~chen einander. Hiel'aUS fo]gt, dass 
die Krfimmungslinien der Fliichen einander in dem Sinne entspreehen, 
dass wenn eine Gleiehung: 
(1) ~' (X, Y, Z~ P, Q,) = 0 
fiir alle Punkte einer Krtimmungslinie auf ~ stattfiude~, auch die 
Gleichung, die man erh~lt, indem man in (1) stat~ (X l Ya Z~ P~ Q~) 
die Werthe dieser GrSssen durch (X~Y.~Z.2P, Q.~) setzt, fiir alIe Punkte 
einer Kriimmungslinie auf F 2 gilt. 

Ich werde nun beweisen, dass wit a~le Trans[brmationen erhalten, 
bei denen einerseits Beri~hm~ng eine invariante .Beziehung ist, anderer- 
seits Kriimmungslinien ebvariante Cz~.rven sind, we~m wit unsere Ab- 
bilclung auf  alle linearen _Pztnkt-l~ansformationen (o&r linear-dualisti- 
schen Umformungen) des ICcmmes r anwen&n. 

Zum Beweise bemerke ich~ duss es zwei Arten .con Fl~chen giebt, 
deren s~mmtliehe Curven Krtimmungslinien sind: die Kugeln und die 
im~Lgin~ren Developpablen, die den uneudlich weR entfernten imagi- 
w:iren Kreis enthaRen. Es ist klar, dass die gesuehte Transformation 
eine jede solehe Flgche in eine, die ebenso einer dieser beiden Ka~e- 
gorien gehSr~ fiberfiihren muss, und zwar liegt die Vermuihung nahe, 
dass insbesondere Kugeln in Kugeln tibergehen miissen. Dies ist auch 
der Fall. Die besprochenen imagin~ren Developpablen geattgen n~m- 
lich der partiellen Differen~ial-Gleiehung: 

1 + I"2+ (J~ = 0 ,  
und also befriedigen die eatsprechenden Flgchen in r'auch eine par- 
tielle Differential.Gleiehung ers{er 0rdnung: 

F ( x  yzlo  ~) = 0. 

U~er den lntegralflgchen derselben kSnnen sich hSchstens dreifuch 
unend[ich viele Kugeln finden, und also kSnnen Kugelu im Allgemei- 
hen nicht in imagingre Developpable iibergehen. 

Unsere Transformation ist also eine Kugel-Transformation und 
zwar nach unserer Voraussetzung eine, bei welcher Kugeln, die sieh 
berfihren, in eben solche fibergehen. Die entspreehende Umformung 
des lZaumes r i s t  also eine Linien-Transformation, bei weleher Schnei- 
den zwischen Geraden eine invariante Beziehung ist, und dies is~ be- 
kanntlich nur ftir die linearen Punkt-TransformaLionen und die linear- 
dualistischen Umformungen der Full. 

Bemerkt man~ dass alle Punkt-Transformationen~ bei denen Krfim- 
mungs]~nien covariante Curven sind, infinitesimale Kugeln in infinitesi- 
male Kugeln fibers und dass in Fo]ge dessen diese'Umfonnun- 
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gen zugleich die allgemeinsten Punkt-TransformaLienen sind, bei deuen 
Aehnlichkeit in den kleinsLen Theilen beibehalten wird~ se k~nn man  
den folgenden Saiz aufstellen: 

Alle linearen Trans/brmationen des I~aumes r, die den linearen 
Coml~lex t t - ~ - 0  in sieh iiberfiihren, gehe~ dutch ~msere .qbbilduny i~ 
alle Punkt-Trans[brmationen iiber, bei denen Aehnlichkeit in den lc~ein- 
sten Theilen beibehalten wird.- 

Zugleich finden wit, mit Berticksichtigung unserer fl'tiheren SiLLze, 
ohne Schwierigkeit das folgen de, zuersL yon Herrn L i o u v i 11 e bewiesene 
Theorem wieder : 

Eine jecle Punkt-Transformation, bei welcher Aehnliehkeit ,in den 
kleinsten Theilcn beibehalten wird, liisst sich aus einer Transformcdion 
dutch reciproT~e l~aclien und einer _Bewegung zusammensetzen. 

39. Parallel-Transformation ~ d,~runter verstanden den Ueber- 
gang yon einer Fl[iche zu einer Parallelfl'~iche --  fiihrt bekanntlich 
Kriimmungslinien in I(riimmungslinien iiber~ und in der Tha~ isL es 
leicht, zu erkennen, dass dieselbe das Bild einer linearen Transfol'ma- 
~ion des l~aumes r i s t .  Den Gleichungen 

X I =  X~, YI ~--- Y2, Z ,  ~--- Z2, H, ~- H2 q- A 
entsprechen n~mlich (36) Relationen der fo]genden Form: 

zL~-z2,  xl-~--x~ qTaz2-q--b , y ~ y ~  q-ez~ q - d ,  
womi~ meine Behauptung erwiesen ist. 

Herr B o n n e t  hal mehrmals eine Transfbrmation betrachteL, die 
er dutch die Gleichnngen: 

definirt. Herr Bonne~ zeigL~ dass diese Transformation eine reci- 
preke ist, dass die Kriimmungslinien in Krtimmungslinien tibergeffihrL 
werden, dass endlieh die Relafionen: 

(1) r -~- i l l : ,  t t  1 = --  ir 
siat~finden, vorausgesetzt~ dass H~ und H~ Kriimmungs-ICadien ent-  
sprechender Punkie bezeichnen, dass ferner ~ und ~ die z-Ordina%en 
der zugehSrigen Kriimmungs-Centren sin& 

Die l~onnet'sche Transformation ist, wie wir sogleich beweise~ 
werden, das Bild einer reeilorolcen Umformun9 des Raumes r hinsicht-  
lieh des linearen Com21exes 

Z+ H=O. 

Nach Herrn Kle in  genfigen n'~mlich die Coordinaten zweier Ge- 
raden (X~ :Y~ Z~ H~), (X~ Y~Z~H~), die einander hinsichtlieh dieses 
Cemplexes eonjugirt siad, (len Rela~ionen: 

x ,  = x .  y ,  = z ,  = i 2, = - iz . 

Diese Gleichungen aber bes~immen, wean X ,  Y,  Z ,  t t  als Kuge l -  
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Coordinaten aufgetass~ werden, ein Entspreehen zwischen allen Kt~geln 
des Raumes und zwar dasselbe wie die B o n n  e~'sche Transformation.*) 

Unter den linearea Transformationen des t~aumes spielen bekannt- 
lieh die reciproken Umformungen hinsichtlich Fl~ehen zweiten Grades 
eine fundamentale Rolle, und es liegt somit nahe, die entsprechenden 
Hnearen Kngel-Transformutionen zu betrachten. Dieselben beziehen 
sich jedesmal auf die beiden Kugel-Gruppen einer D up i n'schen Cyelide, 
und zwar in der folgenden Weise. Eine gegebene KugeI (~l berfihrt 
zwei Kugeln aas jeder Gruppe, $I, S 2 und 2~,, 2~; es giebt nun bekannt- 
lich ausser Q~ fiinfzehn Kugeln, welche diese S und 2; beriihren, und 
unter denselben wghl~ man diejenige Q~, die Q~ in dem bekannten 
Sinne zugeordnet ist. Dutch die betreffende Kugel-Transformation 
sind Q, und Q~ einander zugeordnet. Bemerkenswerth ist insbesondere 
der Fall, dass die Erzeugenden des einen Systems auf der urspr[h~glich 
angenommenen Fl~iehe zweiten Grades 'dem linearen Complexe H ~ - - 0  
angehSren. Alsdann reducir~ sich die Cyelide auf einen Kreis; femer 
is~ die Kugel-Transformation eine Punk~-Transforma~ion. Wit finden 
also bier eine ausgezeichnete eonforme Punkt-Transform~tion, bei wel- 
cher ein im endliehen Raume gelegener Kreis als Fuudamental-Gebilde 
auftritt. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieses Paragraphen resumire ieh fol- 
gendermassen: 

Dutch  meine Abbihh~ng entslgrechc~ sich: 

a. alle linearen l~unkt.Trans[brmatio - 
nan und linear-dualistischen Um[brmun- 
gen des l~aumes ; 

b. alle oo '~ linearen Transformationen, 
bei denen ein linearer Linien- Com~glex 
in sich iibergef~hrt wird; 

c. alle ov ~ lineCtren T~'ans/b~mationen, 
die eine specieIle lineare Congruenz in 
sich iiberfiiI~ren. 

a. alIe T, ransJbrmationen, bei detach 
Beriihru~g lSngs Kriimmungslinien eine 
invariante Beziehung ist ; 

b. alle conforme~ 2unkt-Transforma- 
tionen des ~aumes; 

e. alle conformen Punl~t-Trans[br,ma- 
tionen, die hoJ~wgra2hische Trans]br~a- 
tionen sind, bei dene~ der ~nendlich 
weir entfernte imaginiire Kreis seine 
Lage behi~lt. 

Diese Entwickelungen geben zu wichtigen Theorien Veranlassung. 
Beispielsweise sei angefiihrt: 

*) Die Bonne~'sehe Transformation ordne~ den P~nk~en des R~mes Kugoln 
zu, deren Centr~ in einer Ebene liegen. Erse~ m~n hicr die Kugel jedesmal 
durch den Durchsjmittskreis derselben nfit jener Ebene, so finde~ man eineu 
interessunten Zusammenhang zwischen der B onnet'schen Transformation und 
einer yon MSbius herrfihrenden Idee (AbhuudIungen der S~chs. Akad. 1854). 
Es ble~e~ sich hier die Idee, ~fls Elemen~ einer Geometrie mi~ drei Dimensionen 
den Kreis in der Ebene, und ~ls Coordin~ten Centra-Coordin~tcn und l~adius dcs- 
selben ~nzuwenden, 
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Alle Transfbrmationen, bei denen Gerade, die sieh schneiden, in eben 
solehe i~bergehen, 7ctinnen nach einer ~Bemerl~ung des Herrn K l e i n  aus  
reci~roken Um[brmungen hinsiehtlich linearer Complexe zus~mmengesetzt 
werden. Dementsireehcnd findet man ,  dass alle unsere Transfbrm~ttio- 
hen, bei &ned Kriimmungslinien covariante Gebilde sind, sich a~s 
Trans[brmationen &~rch reciproke Radien  und _Parallel-Trans/br,mationc~ 
( Dilatationen) zusammensetzen lassen. 

Betrachtet man, wie Her r  K1 e i n  es vorgeschlagen hat, die L i n i e n -  
oder Kugel-Geometrie mit  Zugrunde legung  tier Coordinaten X, Y, Z ,  t t  
ats eine metrische Geome~rie zwischen  vier Variabeln,  so finder m a n  
leicht, dass meine lineare Kuge l -T r a~s fo rma t imi  eben mi t  dem I n b e -  
griff aller conformen P unk$ -Trans f o rma t ionen  dieses K u g e l - K a u m e s  
identisch sind.*) 

Uebrigens hoffe ich in einer ande ren  Abhandlung,  deren G e g e n -  
stand tiberhaupt die Geometrie e ines  Raumes mit n Dimensionen se in  
wird, eine erschSpfende Darstel lung dieser letzten Theorien, und z w a r  
ftir einen jeden Raum geben zu kSnnen.**)  

*) Den entsprechenden Satz habe ich in den GOitinger N~chrichten (1871. 
Nr. 7.) ffir einen ]~a.um mit n Dimensionen aufgestellf. Welter sei beraerkt, do.us 
nile conformen Punkt-Transformationen eines Raumes I~ a sich aus Bewegungen, 
Aehnlichkeitstransformatiouen und Transformationen dutch rociproke Radien zu- 
sammensetzen lassen, ttiermit in Yerbindung steht dcr Satz, dass wean x I x u . . .  x~ 
als solche FuncGouen yon Yi Y2 �9 �9 �9 Yn gegeben sind, dass l d x  ~ --= r *.. Yn) ~ d  Y ~ 
ist, auch eine Gleichung der Form gil~: 

"i=iZ <x~ -- $i')' ---- ~ (Yl . .  �9 Y,)  �9 H ( y ( . . .  y~') Z_i (V~ -- y,()*. 

**) Ieh f(ihre nooh an, dass jeder Satz tier Linien- oder Kugel-Geometrie sich 
in in~eressanter Weise transformiren l isst  in einen Satz fiber Flichen, (lie aus 
einer beliebig gewihlten dutch Anwendung aller Translafiionen und Parallel- 
Transformationen hervorgehen. Wiohtig sind such die heiden folgenden Bemer- 
kungen,~ die sich mir zu spi~ darbie~en, um ira Texb Platz finden zu k5nnen. 
1) Im Linien-l~aume r giebt es bekannfilich zweierlei Transformationen, bei denen 
Gerade, die sieh sehneiden, in eben solohe (ibergehen. Die entsprechenden Trans-  
fbrmationen des Raumes /~ zerfallen nich$ in zwei Classen, wenn Punk~-Coordi- 
naten zu Grunde gelegt werden. 2) Linien-Transformafionen, bei denen (Con~t. ~ O) 
ihre Lage behit~, geben simmtliehe Transformafiionen yon ~t, bei denen F l i chen  
mit gemeinsamem sphirischen Bitde in eben solehe Flichen fibergehen. Das neue 
sph'~rische Bfld entsteht aus dem alten dutch eine conforme Punk~-Transform~,- 
tioa der Bild-K.ugel. ttierher gehSrt die B enaet 'sche Transformation. 

C h r i s t i a n i a ,  10. October 1871.  
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II. 

Im erstea Theile dieser Abhandlung habe ieh, wie ich glaube,. 
die erste vollst~ndige aualytisch-geometrische Interpre~at.ion ~ller l~aum- 
Transformationen gegeben, bei denen Bertihrung eine invariante Be- 
ziehung ist. Ich betrachtete insbesondere eine derar~ige Verwandt- 
s c h a f t -  ich bezeichne dieselbe zuweilen der Kiirze wegen als eine 
Kugel-Abbil.dung--, welche die Geraden eines Raumes r in die 
Kugeln des Raumes R [iberftihrte, was so zu verstehen war, dass alle 
]?l~chen-ElementGe, welche zwei consecutive Punkte einer Geraden ent- 
hielten, in die Elemente einer Kugel tibergingen. Ich begriindete 
hierauf eineu genauen und nach meiner Auffassung fundament~alen 
Zusammenhang zwischen Linien-Geometrie und Kugel-Geometrie und 
demzufolge zwischen mehreren projectivischen und metrischen Theorien. 
Insbesondere zeigte es sich, class die Haupttangen~en-Curven einer 
Fl'~che f sich in die Krtimmungslinien der Bildfl~che F transformirten. 

Wenn ich eben alas Wort Kugel-Geometrie benutz~ babe, so muss 
tch bemerken, dass meines Wissens eine solche Geometrie seither noch 
l~ieht existirte, ob auch viele loarticul~re Probleme und Theorien, die sich 
auf Kugeln beziehen, schon erledigt waren. Naehdem ich abet Herrn 
D a r b o u x*) die folgende Abhandlung, die~ in etwas anderer Form, alas 
erste Mal in den Berichten der Akademie zu Christiania, Sommer 
1871, erschien, zugeschiekt habe, erfahre ieh, dass er 1868 bei 
der Pariser Akademie eine noch nich~ verSffentlichte Abhandlung ein- 
reich~e, in weleher er sich mi~ solehen Kugel-Syst~emen besch'~ftigte, 
die ich als Kugel-Complexe bezeiehnet habe. Bei derselben Gelegen- 
heir theilte er mir mi~, dass er eben eine Note vorbereite, in weleher 
or mehrere Probleme behandeln wtirde, die ieh in der, Paragraphen 
15., 24. meiner jetzigen Abhandlung betraehte~ babe. Wo ich dazu 
im Stande bin, werde ich im Folgenden hierauf bezfigliche Citate 
machen, indem ich im Uebrigen auf Herrn Darboux ' s  Arbeiten, die 
hoffentlieh bald erscheinen werden, verweise. 

Wenn aber sowohl eine Kugel-Geometrie wie eine Linien-Geometrie 
schon exis~irte~n, so scheint doch der eigenthfimliche Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Disciplinen zuerst yon mir bemerkt zu seia. 
P l f i c k e r ,  dem man tiberhaupt die Idee verdankt, eine sinnliehe Dar- 
stellung einer Algebra mitG vier oder mehreren Variabeln zu geben, 
w~hlte die Gerade als Element des Raumes I~. Diese Wahl ist ohne 
Zweifel gut; es wiirde aber nach meiner Auffassung ebenso zweck- 
m~ssig sein, die Kugel zu benutzen. Freilich besi~zt die Linien- 

*) W~hreud dcr Correk~ur effahre ich neue Beziehungen zwiBchen D arb o u x's 
and meinen Arbeiten. Vergl. dell Schluss. 
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Geometrie Vorziige, die der Kugel-Geometrie f'ehlen; das Umgel~ehrte 
ist aber auch wahr. Dies liegb darin, dass sowohl die Gerade wie die 
Kugel sich in eigenthtimlicher Weise der Anschauung darbieten, aa- 
dererseits a~ch darin, dass es einen einfachen 0yclus yon Kugel- 
Transformationen giebt, die denjenigen Linien-Transformationen ent- 
sprechen, bei denen Schneiden eine invariante Beziehu~g ist. /~s 
wird daher fruchtbar sein~ die Linien-Geometrie ~tnd die Kugel-Geome- 
trie, wie ich es begonnen babe, neben einander zu entwiekeln, indcm 
man immcr die Resultate der einen Geometrie durch racine Abbildung 
filr die andere Geometrie vcrwerthet. ~Venn es mir zuweilen gelungen 
ist, sehwierige Probleme zu erledigen, so lieg~ dies wesentlich darin, 
dass ich abwechselnd an Linien- und Kugel-Vorstellungen ankniipfe. 
Diese Method% die ffir reich der Weg der Entdeckung gewesen ist, 
babe ieh in meiner jetzigen Darstellung beibehalten, obgleieh ich ftirch- 
ten muss, dass tier hSufige Wechsel des geometrischen Bildes dem 
Leser Schwierigkeiten bereiten wird. 

D r i f t e r  A b s c h n i t t .  

Zur Theor ie  par t ie l lc r  Di l fe ren t ia l -Gle ichungen  zwischen 
drei  Yariablem 

In diesem Abschni~te werde ich versuchen~- einerseits die yon 
P 1 fi cke r i,, seinem letz~ea Werke eingeffihrten geometrischen Beg~'iffe~ 
andererseits die eben besprochenen Entwickelungen ffir die Theorie 
partieller Differen~ial-Gleiehungen zu verwerthen. Man erkennt leicht, 
dass eine partielle Differential-Gleichung beliebiger 0rdnung,  deren 
Charakteristiken Hau~vttangenten-Curven auf den Integralfl~chen sind, 
durch die obengenannte Transformafdon in eine Differential-Gleichung 
derselben Ordnung, deren Charakteristiken Kriimmungsli~ien sind, 
iibergeFuhrt wird. Es griindet sich hierauf ein interessanter Paral- 
lelismus zwischen mehreren wich~igen Classen partieller Differential- 
Gleichungen. An die Seite derselben stellen sich, w~e wir spliter 
sehea werden, gewisse Differential-Gleichungen~ deren Charakteristiken 
geod~tisehe Curven sind. 

Die folgenden Entwiekelungen werden gewissermassen einen par- 
ticul'~ren Charakter haben~ insofern ieh reich nur mit besondere~ Classen 
yon Differential-Gleichungen besehiiftige. Doeh mSchCe ich hervorheben, 
dass der hier eingesehlagene Weg: niimlich die Behandlung yon par- 
tieltelr Differen~ial-Gleichungen an erweiterCe geometrisehe Begriffe an- 
zukniipfen~ eine Methode zu sein scheint~ aus welcher man iiberhaup~ 
Fortschritte in der yon M o n g e eingeschlagenen Rich~ung erwarten dare 
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Ueber einige par t ie l le  Different ial-Gleichungen ers ter  Ordnung. 

Zungchst betrachte ich drei in einander transformirbare Classen par- 
tieller Differential-Gleichungen erster Ordnung, die ich dcr Ktirze wegen 
mit den Symbolen / ) u ,  Dn,  -DIa bezeichnen werde. 

1) D 11. Die Charakteristiken sind Haupttangenten- Curven auf" 
den Integralfl~ichen. Die Gleichungen 2)11 cntsprechcn~ wic ich spilter 
zeigen werde~ gewissermassen den Linien-Complexen und Linien-Con- 
grnenzen. 

2) D n. Die Charakteristiken sind Kriimmungslinien. Eine jed~ 
/)~ entslpricht entweder einem Kugel-Complex oder einer Kugel-Con- 
gruenz. 

3) D~. Die Charakteristiken sind geodi~tische Curven. Bezeichnet 
H e i n e  beliebige, bekannte Function yon x, y, z und wie gewShnlich 
s q die partiellen Derivirten yon z hinsichtlich x und y, so l~sst e in~ 
jede D13 sich folgendermassen schreiben: 

Diese Gleichungen sind, wie zu bemerken is G nur yore zweitcn G r a d e  
hinsichflich s und q. 

Aus dean lnhalte des folgenden Capitels hcbe ich noch hervor ,  
dass die Bestimmung der geodiitischen Curven ciner Fl~iche gewisser-  
massen darauf hinauskommt, eine particul/ire .I),~ oder 1)~ zu i n t ~ -  
grircn. Demzufolge l.~ss~ sich die bisherige Theorie geodlitischor 
Curven fiir die neue Theorie der P l i icker ' schen  Complexe'verwerthen. 

w 14. 

PartiollB Differential-ffieichunge~ orstor Ordnu~g, deron Oha rak t e r i s t i k~  
Haupttangenton-Curvon auf den Integralfl~chen sind. 

4:0. Wir haben gefunden (w 3 ,  10.), class wean die charakter i -  
stischen Curven einer partiellen Differential-Gleichung erster O r d n m ~ g  
yon den Geraden eines Linien-Complexes umhiillt werden, die C h a r a k -  
teristiken tIaupttangenten-Curven auf den Integralfliichen sind.*) E s  
ist andererseits leicht zu erkennen, dass ether jeden Linien-0ongrue~rl z 
eine lineare partie]le Differential-Gleichung erster Ordnung e n t s p r i c h ~  
deren zweifaeh unendlich viele Charakteristikcn ~ die Geraden d ~  
Congruenz niimlich - -  als Haupttangenten-Ctwven auf den ][ntegr~a,1- 

*) Herr Darboux, dora ich im Sommer 1870 in einem GesprSche r~ir 
theilte, d~s jeder Linien-Complex eine partielle Differential-Gleichnng erstcr Ol -d  
nung bestimmt, dercn Charakteristiken Haup~t~genten-Curvon stud, kannte dam ~1 
dieseu Satz. 
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fl~chen auf~re~en. Umgekehrt w e r d e n  wir beweisen, dass es keine 
weiteren partiellen Differential-Gleicl~ungen erster Ordnung giebt, 
welche die besprochene Eigenschaft besitzen e als die genannten beiden 
Arten. 

Schreiben wir eine allgemeine partielle Differential-Gleichung 
erster Ordnung in der Form: 

F ( x y z  p q ) ~ O e  
so m~issen wir P e a l s  Function vo~ x ,  y~ ze Pe q aufgefasst~ in all- 
gemeinster Weise so bes~immen~ das s  in einem beliebigen Punkte 
einer Integralfi~che die t~ichtung d e r  Charakteristik mit derjenigen 
der Trajectorie zusammenf~llt.. Die  beiden besprochenen Richmngen 
liegen n~mlich hinsichtlich der be iden  en~sprechenden I-Iaupttangenten 
harmonisch, und wenn sie also zusammenfallen~ so werden sie zugleich 
mit der einen Haupttangente idenfisch.  Nach M o n g e  bestimmen abet: 

_ = o,  + + + q = o 

bezfiglich die Richtungen der Oharakteris t ik und der Trajectorie~ und 
also komm~ unser Problem darauf hinaus ,  das aI|gemeine Integral der 
par~iellen Differen~iabGleichung : 

~F ~F ~ F  ~F ~F 

zu bes~immen. Diese Gleichung lgtsst sich nach den gew~Shnlichen 
Methoden int.egriren; da wit j e d o c h  hierdurch die LSsung in einer 
Form erhal~en, die sich nich~ unmi t t e lba r  interprefiren l~sste so wird 
es vortheilhafter sein e einen ind i r ec t en  Weg einzuschlagen. 

41. Setzen wir nun zuni~chst vorause dass die gesuchte partielle 
Differential-Gleichung F ~ 0 k e i n e  lineare ist, so entsprechen der- 
selben bekannflich dreifach unend l i ch  viele Oharakteristiken e und also 
befriedigen diese Curven nut .eine Gleichung .yon der Form: 

[ ( x y z  d x  d y  d~) ~ O. 
Setzen wit bier start y und z die fiquivalenten Ausdriicke: 

Y ~ (ydas--a~dY)dx .-{-oody , ~ ~ o~dz. ~ (oSdZdoc --zdos) e 

so erhiil~ die Gleichung der Chara,kteristiken (f---~ 0) die Form: 
[s/x, dye d~, (X d~ - -  z 3 x ) ,  (y dx  : x ~y),  ~ (~)] ~ 0 

und zw~r wissen wir~ dass wenJa r (x) eine Cons~ante is~, und n u t  
dann~ die Charakteristiken yon d e n  Geraden eines Linien-Oomplexes 
umhtillt werden. Indem man n u n  nach den gewShnlichen Regelrt 
unter den Gleichungen: 

t 

die GrSssen dx ,  dy,  d~ el iminir t ,  wobei p wegf'~tllt, erhiil~ man die 
ursprtingliche partielle "Differential-Gleichung ( F =  0) in der Form: 
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[xy ~p q ~ (x)] = 0 ,  

und zwar fragt es sich bier, ob der Ausdruek ~ der Gteiehung (1) in 
anderen F~llen geniigen kann, als wenn cp (x) eine Constante ist. 

Fiihrt man auf z die durch (1) angegebenen Operationen aus, so 
bleibt ~ach einer l~eduetion, die sich darauf grilndet, dass g in dem 
angegebenen Falle die Gleiehung (]) befriedigt, nut zurtiek: 

d_~. d_~, d_~ ~ O, 
dp d~p dx 

eine Gleiehung, die in drei zerf'~llt: 

~ - ~ - 0 ;  ~= ~ 0 .  

Ist erstens ~ gleich Null, so kommt 2 gar nieht in der Gleiehung 

~ 0 vor~ und also liisst sigh dieselbe auf die lineare Form: 

q - -  r (x y z) 

bringen; diesen Fall haben wir aber beili~afig ausgeschlossen. Die 

~ ~ 0 sagen beztiglich, dass z nich~ die Gleichungen ~-~ ~ 0 und ~-~ 

GrSsse r enthi~lt~ und dass qo eine Constante ist, und somit ist meine 
anfiingliche Behauptung, insoiern sie sich auf niehi-lineare Gleiehun- 
gen bezog, erwiesen. 

Wir gehen nun zu dem Falle fiber, dass ~" = 0 eine lineare 
partielle Differential-Gleichung ist. Es gieb~ alsdann zweifach unend- 
lich viele Charakteristiken, und as ist leicht zu erkennen~ dass die- 
selben gerade Linien sein miissen~ wenn die fragliche Eigenschaft ein- 
treten soll. Be~rachten wir niimlich einea Punk~ I~, die dutch den- 
selben gehende Charakteristik c and endlich eine variable, uneadlieh 
nahe Charakteristik c'. Es ist klar, dass die Tangentenebene der eat- 
sprechenden Integralfl~che im Punkte Io m i t c '  variirt; es soll abet 
diese Ebene die Carve c in diesem Punkle oseuliren, und also muss c 
die Eigenschaft besitzen, class ihren Punkten eine unbestimmte Oscu- 
la~ionsebene entsprieh~. Dieses is~ aber nur fiir die gerade Linie 

der Fall. 
Die hiermit abgelei~eten I~esultate ]assen sich r zu- 

sammenfassen: 
~Es giebt zwei distincte Classen partieller Differential-Gleichungen 

erster Ordnung~ deren CharaI~terisgken Haupttangenten-Curven auf den 
l~ntegralfl6ehen sind; die eine besteht aus l inearen Differential-Glvi- 
ehungen~ deren ge.radlinige Charakteristiken eine Congruena bitden. Die 
zweite b3asse ents2r~cM den Pl~icker'schen Zinien-Comp~xen, in dem 
S~nne~ dass die Charat~teristiken einer solelwa ~ifferential-Gleiehung 
yon den Geraden eines Complexes umhiillt werden. Alsdann kommt die 
Aufgabe der Integration darauf hinaus: die allgemeinste ~'lgiche zu 
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findcn, deren zweifach unendlich vide Itau~ttangenten des cinch Systems 
einem gegebenen Linien-Complexe angehSren. Den Inbegriff dieser bcide'~n 
Classen bezeichnc~n wit mit dem Symbole D1l.* ) 

Entspricht die Dll einer Linien-Congruenz~ so ist die zugehSrige 
Brennfl~che das singul~re Integral. In dem zweiten Falle finden sich 
unter den Integralflilchen, wie mir Herr Kle in  bemerkt~ die Develop- 
pablen der singul~ren Linien, wie auch die Singularit~itenfl[iche des 
betreffenden Linien- Complexes. 

42. In Verbindung mit dem InhMte dieses Paragraphen steht der  
folgende Sa~z: 

Auf einer Fliiche liegen einfaeh unendlieh viele Carven, deren 
Tangenten einem gegebenen hinien-Complexe gehSren. Haben diese 
Curven eine Umhfiltungs-Curv% was im Atlgemeinen nich~ stat~findet, 
so sind zwei ]?~ille mSglieh.' Entweder bertthren diejenigen Complex- 
Kegel die Flgche, deren Spiizen auf der Umhiillungs-Curve liegen, und 
dann is~ dieselbe eine Haup/tangenten-Curve; oder die Tangen~n tier 
Umhfillungs-Curve sind Doppelkanten des betreffenden Complex-Kegels, 
in dem letzten Falls litsst sich niehts schliessen. 

Es war durch Anwendung dieses Satzes, dass ich die Haupt- 
tangenten-Curven der tetraedral-symmetrischen Fl~chen (GStti~lg. Nachr.  
Jan. 1870) bestimmte. [Durch eine andere Methode war Herr Cle b s c h 
wie ich spiiter erfahren babe, schon friiher auf diese Bestimmung 
gefiihrt worden, ohne indess etwas hieriiber verSffenflicht zu haben.  
Sp~iter (Bulletin, Novbr. 1870, p. 8) erhielt Herr Darboux dasselbe 
gesultat als Corollar einer allgemeineren Bestimmung.] Jede Setrae- 
dral-symmetrisehe F1gche steht in der besproehenen Beziehung zu jedem 
Linien-Complexe, dessen Gerade das tier Fl~iehe zugehSrige Funda-  
mental-Tetraeder nach constantem Doppel-Verhiiltnisse sehneiden. 

w 15. 

Partiello Differential-Gleichu~gen erstor 0rclnung, deren 0harakteristiken 
Kriimmungslinien auf den Integralfl~ohen sind, 

43. Wir wissen~ dass unsere Kugel-Abbildung die Elemente e iner  
Fl~iche f in die Elemente einer Flliche /~ tiberf(ihrt. Es wird hierbei 
offenbar ein paarweises Zusammengeh5ren zwisehen allen Curven tier 
beiden Flgehen fes~gestellt, und zwar entsprechen ~ich insbesondere 

*) Herr. Klein macht reich darauf aufmerk~am, dass die I~esultate dieses 
Paragraphen sich lr und fibersichtlich dureh geometrische Betraebtungen be~ 
weisen lassen. 
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die ttaupttangenten-Curven auf f und die Krfimmungslinien auf F. 
Hieraus folgt, dass zwei F1Eehen fl und f2, die einander nach einer 
Haupttangenten-Curve berfihren, im Allgemeinen in F1Echen ~1 und 
F 2 iibergehen, die in demselben gegenseitigen Verh~iltnisse l~ngs einer 
Krfimmungslinie stehen. Dieser Satz erleidet jedoch eine wichtige 
Ausnahme (die freilich im Folgenden nicht in Betracht kommt), und 
um Alles mSglichst klar zu stellen, gehe ich hierauf etwas n~her ein.*) 

Nach w 6., 18. 20. wissen wir, dass wenn die beiden -R~ume r 
und /~ durch ein Gleiehungs- System: 

F~(xyzXyZ)~O, ~ ( x y ~ X y Z ) ~ O  
reciprok auf einander bezogen sind, sieh ein Fl~chen-Element des 
einen Raum~s~ welches einen elementaren Complex-Kegel berfihrt, im 
anderen Raume als ein ~hnliehes Element abbildet. Nun giebt es often- 
bar im Allgemeinen in jedem Raume vierfach unendlich viele Elemente 
yon dieser ausgezeichneten Lage. Wenn abet die elementaren Com- 
plex-Kegel des Raumes r ebene Strahl-Bfischel sind, so giebt es in r 
nut dreifach unendlich viele solche Elemente -- ieh bezeichne sie mit 
dem Buchstaben e - - ,  welche den vierfach unendlich vielen ausge- 
zeichneten Elementen E des Raumes R entsprechen. Einem Eleme~te 
e entsprechen alsdann einfach unendlieh vide ~lemente E. 

Dies tritt insbesondere bei unserer Kugel-Abbildung ein. Dflrch 
jeden Punkt in r geht nut ein ausgezeichnetes Element, dasjenige 
n~mlich, welches dem betreffenden Pnnkte dutch den linearen Com- 
plex H ~  0 zugeordnet wird. Andererseits sind die ausgezeichneten 
Elemente E diejenigen, welche tier Gleichung: 

14- P~-F Q 2 ~ 0  
geniigen, wo/~ und Q wie friiher die partlellen Derivirten yon Z hin- 
siehtlich X und Y bezeichnen sollen. Wie eine geome~rische Be- 
traehtung zeigt, sind es jedes.mal die e~nfach unend~ich viclcn i~le,n~ente 
E ,  die sich an ei~e Gerade yon &r _L&:nge Null ansehliessen, welche 
de~selben _Elemente e des l~a~tmes r entsprechen. 

44. Naeh den obenstehenden Entwicl~elungen kSnnen wit den 
folgenden Satz aussprechen: 

Wenn zwei Elgehen f~ und f2 einandcr naeh einer Haul~ttangenten- 
Curve beri~hren, u/~d die Tangenten dieser Curve nicht dem linearen 
Comple:ce H~-- 0 angeh6ren, so beriihren die I)ildflgehen ~l und F~ ein- 
ander nach einer Kriim~utngslinie. In  dem ausgeschlossenen Falle ge- 
h6ren alle Tangenten der Flgchen f~ und f2~ die durch einen Pu~kt der 

*) Es muss einer anderen ArbeR vorbehalten sein, eine eingehende Discus- 
sion aller Eigenth~imlichkeiten zu geben, die bei der Nather'schen Abbildung 
des linearen Complexes und meiner darauf begrfindeten Kugel-Abbfldnng hin- 
sichtlieh der Funda~meutal-Gebilde der beiden R~ume st~ttfinden. 

Mathem~tlsche Annalem Y. 13 
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gemeinsamen tfauptta~gentca-Curve gel~en, dem Com2)lexe H ~- 0 an, und 
alsdann kann man nut sddiessen, class die JBildfl~ichen E~ und F.z in 
eine gemeinsame DcveloApable, welehe de~ une~dlieh entfernten in~agi- 
n6ren Kreis enthiilt, eingeschriebvn sind (w 26, 84 b.). 

Beriieksicbtigt man indessen~ dass es keine partielle Differential- 
Gleichung gleb~ deren krummlinige Char~kteris~iken s~mmtlieh yon 
Geraden des li~,earen Complexes H ~ 0 umhfill~ werden~ so li%sst 
sich schiiessen ~w 6., 17.), dzss uasere Kugel-Abbildung eine jede Dl~ 
in eine partielle Differe~ial-Gieichung, deren Charak~eristikcn Krfim- 
mun~linien sin(t, iiberfiihrt. Andererseits erhalten wir in dieser Weise 
Mle Differential-Gleichungen yon dieser Eigensch~ft, well der folgende 
Satz ohne Ausnahme gilt: 

Zwei Fl~ichea F 1 und E2, die einander nach einer Krtimmungs- 
linie beriihren, geben in r Bildfliichen, die sieh nach einer gemein- 
samen Haupttangenten-Curve ber[ihren. 

Es gehen also die im vor~ngehenden Paragraphen erhalteuen 
I~esul~ate in die folgenden fiber, 

tfs giebt zwei distincte Classen 2artieller Differential-Gleichungee 
erster Ordnung, deren Charakteristiken Kriimmungslinien a~f den I~ -  
tegralfltichen sind. Gleichungen der ersten Classe kSnnen dad/arch cha- 
rakterisirt werden, class s~ie als vollstiindiges Integral de~ Inbeqriff yon 
zweifadt unendlieh vielen Kugeln --  eine Kugel-Congruenz ~ gestattee. 
1)as allgc~meine lntegral wird also yon l~6hrcn/lgchen gebitdet, und 
deren kreisfiirmige Kri~mmungslinie~ sind die Charakteristilcen. /Die 
zweite Ctasse entspricht den Kugel-Complexen. Die lu/#abe, eine solche 
1)ifferential-Glc.ichung z,t integriren, 7~ommt geometrisch darauf hinaus: 
die altgemeinste Flache zu finden, deren zweifach u~endlich vide Haupt- 
Kugeln des el, ten Systems einem gegebenen Com plexe angeh6ren. Dee  
Inbegriff dieser beiden Classen ,verde ieh mit dem Symbole 1)1~ " bv- 
zeiehnen. ~ ) 

45. In seinem Werke: Partidle Differential- Gleichunge~ peg.  
127~129 s~ellt Herr Du B o i s - g e y m o n d  die Aufgab% die wir eben 
erledigt haben. Er maehr darauf aufmerksamj dass, wenn die Chacak- 
teristiken l(riimmungsliniea sind, dieses auch mi~ den Trajec~orien der  
Fall is~. AIsdann sehneiden abet Charakteristike,l und Trajeetorien 
einander ortbogonaI und dadureh wird des besproehene Problem (w 14 ,  
40.) darauf zuriickgefiihrt, die partielle Differ&ltial-Gleiehung: 

~F~F ~_~)] a/~'[~/~+/~ ~ '  ~ , 

*) Herr Darboux theilt mir mi~, &ass er aueh bemerk~ ha~, dass die Auf. 
gabe, eine Fl'~che cb, rch eine Eige~sehat% der Haupt-Kugeta z~ bestimmen~ in 
gewissem Sinne nur auf eine p~rtielle Oifferent/al-Gleichung e~'ster 0rdnuug ffihrt. 
(Vcrgl. das anf Durbonx bezfigliche Citer in w 24.) 
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zu integriren. Herr Du B o i s - R e y m o n d  f~ihrt diese Integration in 
einigen sehr einfachen F~llen*) aus, und ~iussert dabei die Vermuthung, 
dass auch der aUgemeine Fall keine erheblichen analytischen Schwierig- 
keiten bieten w[irde. Jedenfalls hat die vorstehende LSsung ein eigen- 
thfimliches Interesse. 

Hier mag auch die Bemerkung ihren Platz finden, dass, wenn 
zwei Fliichen ~ und f.~ mit einander eine Berfihrung n t~ Ordnu#g 
uach einer Haupttangenten-Curve haben, die Bildfiiichen im Allgemei- 
hen ~n demselben gegenseitigen Verh~ltnisse l~ngs einer Krfimmungs. 
linie stehen. Demzufolge wird eine partielle Differential-Gleichung 
n ,o~ Ordnung, deren Charakteristiken des einen Systems Haupttan- 
genten-Curven auf den Integralfl~chen sind, durch unsere Kugel- 
Abbildung in eine Gleichung derselben Ordnung fibergef[ihrt, deren 
Charakteristiken des einen Systems Kr~immungslinien sind. 

46. Ich werde hier kurz andeuten, wie sich einige metrische 
Theorien verallgemeinern lassen. 

Der Begriff der Kr~immungslinien einer Fl~che erweitert sich be- 
kanntlich folgenderweise. Es seien gegeben vierfach unendlich viele 
Fl~ichem U, eine beliebige Fl~che F und ein Punkt p derselben. Es 
giebt immer einige U, die eine station~e Berfihrung mit F in p 
haben, and also F i n  einer Curve mit Spitze sehneiden. Betrachtet man~ 
die Tangente dieser Spitze als eine dem Punkte io zugeordnete Rich- 
tung, so bildet die continuirllche Aufeinanderfolge einander schnei- 
dender zugeordneter I~ichtungen Curven, welche ich als die U-Kri~m- 
mungslinien der Fl~che ~' bezelchnen werde. 

Bemerkenswerth ist der Fall, dass alle U aus einer gewissen Fl~ehe 
U o durch /knwendung aller Translationen und Parallel.Transformatio- 
hen hergeleitet werden k~nnen. Alle Theorien fiber Kriimmungslinien 
und insbesondere die in dieser Abhandlung gegebenen erweitern sich 
in gewissem Sinne auf diesen Fall (w 13, Schhss). Es ist alsdann 
beispielsweise immer mSglich, alle Fl~chen zu finden, deren U-Krfim- 
mungslinien die Eigenschaft b esitzen~ dass die in ihren Punkten 
errichteten Fliichen-~Tormalen mit einer Ebene t~arallel sind. Diese 
Aufgabe entspricht n~imlich dutch eine gewisse Transformation der 
yon tIerrn B o n n e t  gelSsten: alle Fl~chen mit ebenen Kr~immungs- 
linien zu finden. Es gelten ferner die S~tze: a) Wenn eine Fl~iche 
nach der gewbhnlichen Methode auf einer Kugel abgebildet wird, so 

*) Die beiden ersten Arten D~ des Herrn Du Bois-l~eymond: die um 
eine Fl~che umgeschriebenen Developpablen, und die einer gegebenen Axe zuge- 
hSrigen gotationsfi~chen, entsprechen Oongr~enze~ eines linea~'e~ Kugel-Complexes. 
Die geometrische Bcdeutung seiner dr~tten Art sehe ich im Augenblick nicht. 

13" 
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gehen die U-Kr~immungsJinien in eine Schaar orthogonaler Curven 
tiber, b) Die Bes~immung der U-Kriimmungsliniea einer Fl~che ~'  
l~sst sieh darauf zurfickfiihren, die Kriimmungslinien einer gewissen 
anderen Fl~che (P zu finden. Sind insbesondere U 0 und /7' Minimal- 
fi~chen oder Parallelti~ichen solcher~ so is~ auch (P eine derartige Flilche, 
und dann l~Snnen also die U-Kriimmungslinien yon F bestimmt werden. 

Auch der Fall, dass alle Fliichen U ~ihnlich und iihnlich gelegen 
sind~ verdient~ eine besondere Untersuchuag. A|sdann haben die einem 
Punkte zugehSrigen R~chtungen der U-Kriimmungslinien paarweise 
eine harmonische Lage hinsichtlich der t taupttangenten der Fl~che, 
wie hinsichtlich der t taupttangenten der stationer beriihrenden U. 

Setz~ man endlich voraus~ dass alle U unendlich diinne Cylinder, 
das heisst gerade Linien sind~ so werden die U-Kr[immungslinien mit  
den Haupttangenlen-Curven der betreffenden Fl~che identiseh. 

w 16. 

Partielle Differential-Glei~hungen orster 0rdnung, deren Charakteristiken 
goodiitisohe Curven auf den Integrallliichen sind. 

47. Die Entwickelungen dieses Paragralohen lassen sieh auf den 
bekannten Satz griinden: Wenn zwei Flilchen I u n d  U mit einander 
eine Beriihrung n ~' Ordnung nach ether Krfimmungslinie haben~ so 
stehen ihre Centerfl~iehea C~ und 6~ in demselben gegenseitigen Ver- 
hiiltnisse hinsiehtlich einer gemeinsamen geodiitischen Curve. 

Betrachtet man nun einerseits die Integralfl~ichen I einer Dj :  
und unter denselbea die Fl[ichen U eines vollst~ndigen Integrals, an- 
dererseits die zugehSrigen Centerfl~chen Ci und C~ so sieh~ man leicht5 
(w 6,  17.), dass die Fliichen Ci einer partiellen Differential-Gleiehung 
erster Ordnung Dl3 geniigen, deren Charakteristiken geod'~isehe Cur- 
yen sind~ und hierbei bilden die Fliichen C~ ein vollstiindiges Integral.  

Allgemein kSnnen wir sagen, dass den Integralfliichen ether par- 
tiellcn Differential-Gleichung nt~"'Ordnung D,,~ deren Charakteristiken 
des einen Systems Kriimmungslinicn sind, Centerfl'~ehen entspreehen~ 
welche einer Differential-Gleichung derselben Ordnung ~)~ geniigen, 
and zwar sind die Charakteristiken des einen Systems geodiltische 
Curven. *) 

Nach clem Obenstehenden ents~ricM jeder D~ due Differe~tial- 
Glcichung, deren Charakteristiken geodStischc Curven sind; das Umge- 

*) Einer jeden Differential-Gleichung n t~r Ordnung entsprechen Integralfl~chen, 
deren Centerfl~chcn einer gcwissen Gleichung (n -~ 1) t~ Ordnung genfigen. Ausser 
den Centerfl'~chen besitzt die letzte Gleichung im allgemeinen Fal]e uoch andere 
Intogralfl~ehou. 
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kehrte |st dagegen nicht wahr, und demzufolge sind die D~.~ nicht die 
einzigen part|ellen Diferential-Gleiehungen, wclche die Eigenschaft be- 
sitzen, dass ihre CharaI~teristJ,'en geodiitische Curven sind. 

4:8. Zur Bestimmung der ~llgemeinen Form der Gleichungen Dl3 
schlagen wit einen anderen Weg ein, indem wit uns auf die im erstea 
Abschnitte en~wickelte Theorie reciproker Curven-Comt~lexe st~itzen. 

Sei niim|ich im Ruume r e i n  beliebiger Linien-Complex und in 
1~ der entsprechende Kugel-Complex gegeben, die sich be|de dutch eine 
Gleichung: 

�9 ' ( X  Y Z H )  = 0 
darstellen lassen; hierbei muss man. X, Y, Z~ H einerseits als Linien- 
Coordinaten (w 10., 30.) hinsichflich vier paarweise in Involution lie- 
gender linearer Complexe, undere~seits als Kugel-CoordinaLen auff~ssen. 
Indcm wir nun den Mittelpunkt (X Y Z] einer beliebigej~ Kugcl 
( X Y Z H )  des bes~rochenen I(ugel-Complexcs als das iBild der Gcradcn 
( X  Y Z H )  auffasscn, crhalten wit cinc Abbildung des Linien-Com- 
plexcs F ( X Y  Z H) ~ - 0  im J)unktraumc It, be| welcher einer jederi 
Complex-Linie ein bes~immter Punk~ en~sprich~, wiihrend es eine Anzahl 
yon Complex-Geraden giebt, die sich als derselbe Punkt ~bbildea -- so 
viele nihnlieh, wie der Grad der Gleiehung F (X Y Z H )  ~- 0 hinsieht- 
lich H betray. Den Complex-Linien, die dutch einen Punkt gehen, 
eatspreehen die Punkfe einer Curve C, und es |st einleuchtend, dass alle 
C einen Curven-Com2lex bitden, dcr zu unserem Linicn-Comp~cxc in 
der reci2rokcn Beziehung stcht, die wir im ersten Abschnit~e betrachtet 
haben. Hierbei miissen wir erinnern, dass die zwei reciproken Curven- 
Complexen zugehSrigen part|ellen Differential-Gleichungen erster Oral- 
hung ia dem Sinne mi~ einander ~iquivalent sind, dass die LSsung der 
einen diejenige der anderen gieb~. 

Seizt man (w 9., 27.) in die Gleichungen einer Geraden: 
r z - - ~ - x ~ o ,  s z - ~ - y ~ o  

die Werthe: 
0-~- �89 + iY) ,  s ~--~ �89 ( X - -  iY) ,  
a ~ - � 8 9  ~__H), r - ~ . - - � 8 9  + H) 

ein, so best|tureen die hervorgehenden Rela~ionen: 
- ( z  H )  z - -  2 x - -  ( x  + i Y )  

( X - - i Y ) z = 2 y - -  (Z ~ H) 
in denen man H als die durch F ( X Y Z H ) ~ O  bes~immte Funk- 
tion yon X, I7, Z auffass~, die eben besproehene &bbildung der be|den 
R~iume: ]ndem man nun (w 3., 6.) hinsichtlich X~ Y, Z differentiirt: 

- -  ( d z  a l l )  z = - -  (dX + i Y) 

(dX - -  idY)  ~ ~ - -  (dZ -Jr-dH), 
und zwischen diesen beiden (und den ursprtinglichen) Gleichungen 
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X, y, Z eliminirt, erhi~lt man die -Differcntial-Gleichung des Curvets- 
Complexes in R:  

d X  2 q- dY'~ + d Z  2 + ( idH)  2 ~ O, 

oder, wie man auch schreibelt kann: 
d X  2 + d Y  2 + d Z  2 --__ d H  2, 

einc Gleichung, deren geometrischc Bedeutung ist, dass die beiden l~u -  
gem ( X Y Z H )  und (X  + A X ,  Y +  A y ,  Z +  A Z ,  H + A H )  cin-  
ander beriihren, dass also die entsprechenden Geraden sich schneidert. 

Die elementaren Complex- Kegel : 

beriihren, wie ihre Gleichung zeigt, den unendlich weir entfernt~en, 
ima#niiren Kreis in de'n beiden Durchschni~tspunkten desselben m i t  
der Ebene: 

O X -~-2 d Y + ~-2 d Z -~- O ' 

mid also sind sie Umdrehungs-Kegel, deren Axe die Richtungs-Cosinus : 

~H 3H 01-/bes~tzt. Wir erhalten somit die folgende tibersich~liche 3X '  ~Y~ ~z 
Vorstellung yon diesem Curven-Comp]exe: 

.Die elementaren Com~lex-Kegel, deren Scheitel auf  einer beliebigert 
Fliiche aus der Sehaar H-~-Const .  liegen, sind Umdrehungs-Kege~, 
deren Axe die ents,~rechende 2~ormale dcr genannten Flgche ist. .Die 
Winkel-Oeffnu~g dicser Kegel variirt, wie die Gleichung: 

d X  2-~ d Y  2 + d Z  2 ~ d H 2  
zcigt, in soleher Weise, dass die unendlich nahen Fldchen H ~ C 
und H-~- C + A C auf  den Erzeugenden dieser Kegel Segmente de r -  
selbe~ Gr6sse abschneiden. Hieraus folgt, wie wit  sog~eich zeigen werden,  
dass die ~.Vlgchen H ~ C die Integralfliichen unserer D13 noch 5 q u i -  
distanten Curven sehneiden; hierbei sind die zugeh6rigen orthogonalen 
Curven bekanntlieh geodiitischc Linien und zugleieh Charakteristikert h i n -  
sichtlich der -Dj.~. Diese geometrisehe Interpretation einer -D13 giebt le icht  
als allgemeine t~orm derselben: 

welche Gleichung wilt spgter dutch eine analytische Methode f i n d e n  
werden. 

Man betrachte eine beliebige auf H - ~ - C  gelegene Curve Ir 
und die den Punkten derselben zugehSrigen elemen~aren Complex- 
Kegel~ deren infinit~esimale Durchschnitts-Curven mit~ der F l ~ c h e  
H~--~-C+ AC zwei Umhiillungs.Curven k' bestimmen~ unter dene~l 
wir die eine w~ihlen; bekanntlich gehSr~ der zwischen ]~ und /~" g e -  
Iegene Fliiehen-S~reifen einer Integralfl~iehe an. Durch Wiederholung 
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dieser Operation finder man auf den successiven Fl~chea H ~ - C  
eine Schaar Curven lc, deren Inbegriff eine Integralfigche bildet, und 
da]aei folgt aus dem Vorstehenden, dass alIe k ~quidistante Curven sind. 
~ u n  stehen immer die Tangente einer k und die Axe des zugehSrigen 
Complex-Kegels senkrecht auf einander, und also berfihrt dieser Kegel 
die  betreffende Integralfl~tche naeh einer t~ichtung, die ebenso die Tan- 
genre yon s orthogonal schneider. Die Charakteristiken u~u~ die Curven k 
bilden, wie friiher behauptct, ein Orthogonal-System. Die Curven k sind 
aber aquidistant, and also finden wir den Satz wieder, dass die Cha- 
r~kteristiken einer D~a geod~ttische Curren auf den Integralflt~chen sind. 

Um die der Differential- Gleichung: 

~H ~H 3H dZ). ~ 0 W ~ d X  ~ q- d Y  2 q- d Z  2 - -  ( ~ X  d X  q- a--~ d Y  --}- ~-2 -~ 

zugehSrige partielle Differential-Gleichung zu bestimmen, muss man 
unter den Gleichungen: 

die GrSssen dX~ dY,  d Z  elimlniren, und hierbei finder man als all- 
gcmeine Form der partietlen Differential- Glcichungcn Din : 

OH s ~ H a I-I - ~ r . y (  ) 1 +~H ~ [aI-s],_.t_ { ~ f f y _  

vorausgesetzt, class H eine beliebige b&annte Function yon X ,  Y, Z 
bezeichnet. 

Aus unseren frfiheren Entwickelungel~ (w 6., 18.) folgt, dass die 
Integration einer Dla auf die Bestimmung der Haupttangenten-Curven 
des entsprechenden Linien-Complexes zuriickgefiihrt werden kann. Die 
betreffenden Charakteristiken sind ja redproke Curven hinsichtlich der 
Abbildungs- Gleichungen : 

- -  ( Z  "~ H )  z = 2 x - -  ( X  -~- i r )  

( X - - i Y ) z  ~ 2 y  --  (Z ~__H), 

und wenn man a]so die allgemeine Gleichung des einen Curven- 
Systems kennt~ so finder man diejenige des anderen dutch Differen- 
tiation und Elimination. Wenn wir andererseits sagen, dass die Inte- 
gration einer Dla mit derjenigen einer D~ gquivalent ist, so kommt 
digs, geometrisc]5 aufgefasst, darauf hinaus, start eine Fliiche dutch 
eine Eigenschaft der Haupt-Kugela zu bes~immen, die entsprechende 
Centerfliiche zu suchen, tterr B o n n e t  benutzt eine solehe Trans- 
formation bei seiner Bestimmung aller Flliehen mit ebenen oder sphg- 
rischen Krtimmungslinien. 

Die obenstehende Form einer D~a theilte ich der Akademie zu 
Christiania (October 1870) in einer Note mit, in weleher ieh unter 
anderem die drei Classen D~,  D ~  -D~a aufstellte. Eine symmetrische 
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Form erh~lt man, wenn man die Aufgabe folgendermassen stellt: Es 
soil eine Gleichung �9 ( X Y Z H ) =  0 gefunden werden, die, mit der- 
jenigen des betreffenden Kugel-Complexes ]7 ( X Y Z H)  ~ 0 verbunden, 
Z als die verlangte Function yon X und Y giebt. Diese Bemerkung, 
oder eigentlich eine damit ~quivalente, verdanke ich Herrn K l e i n ,  
der darauf durch seine liniengeometrischen Untersuchungen geftihrt~ 
wurde (vergl. dessen zweite, hier folgende Arbeit). Andererseits theil~ 
Herr D a r b o u x mir eben (October 1871) mit, dass er eine entsprechende 
Form dutch Untersuehungen fiber Kuget-Complexe gefunden hat. 

Die wichtigsten Resultate der drei vorangehenden Paragraphen 
fasse ich folgendermassen zusammen: 

Partielle 1)iffe,~tial-Gleichungen nt~, Ordnung, deren Charakte- 
ristiken Haupttangen~-Cr oder Kri~mmungslinien sind, und einc 
Classe, deren Charakteristiken geodiitische Linien s~nd, bilden gquivet- 
lente Probleme in &m Sinne, dass sie gegen'se#ig in einander ~ans -  
formirt 'werden kb'nnen. Ist insbesondere n gleich 1, so entsl)rechc~ 
diesc~ ProbZemen U~tersuchungen i~ber Congruenzen und Comlglexe , dere~ 
Elemente gerc~de Linien oder K,t~geln sin~. 

Hier soll auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass ebenso wie 
es einen Cyclus yon Verwandtschaften giebt~ welche die Gleichungen 
D ~  in Gleichungen derselben Art fiberftihren, atle linearen Punk~- 
Transformationen ni~mlich zusammen mit alien dualistischen Umfor- 
mungen des I%aumes, es auch einen Cyctus yon Verwandtschaften giebt,  
welche bezfiglich (tie Gleichungen D~2 und D,s ihren Chaxak%er be- 
halten lassen. 

w 17. 

Ueber Linion-Oomploxo, woloho infinitesimale linoare Transformationon 
in sich solbst bositzon.*) 

49. Linien-Complexe, die sieh clutch eine Gleichung der F o r m :  

P(XYZ) =0 

darstellen lassen, bilden sieh als die Kugeln ab, deren Mitgelpunkte 
~uf der Fl~che F ( X  YZ)-----0 liegen. Dieser Kugel-Complex wird 
nun offenbar dutch eine beliebige Parallel-Transformation, oder was au f  
dasselbe hinauskommt, durch eine infinitesimale solche in sich selbst 
tibergefiihrt, und also kSnnen wit nach w 13, 38. den Linien-0omplex 

*) Cfr. Su~' une certaine familte de eourbes et de surfaces par :Klein et Lie ,  
Compr rendus 2870. Ueber vertausehbare lineare Traz~sformationen yon K1 e i n 
uad Lie, Math. Ann. Bd. 4. 
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�9 " ( X Y Z )  = 0 dadurch charak~erisiren, dass er eine iafinitesimale 
Transformation yon der Norm: /. -,~ c =.~ 

zL = z2; x, = x 2 + az., + b; Y, = Y2 -i" cz~ -b d 
gestattet. 

Nun ist es bekannt, dass die Aufgabe, die allgemeine Fli~che za 
finden, deren Kriimmungs.Centra des einen Systems auf eiuer gege- 
benen Fliiche liegen, darauf hinauskommt, die geod~tischen Curven 
dieser Fli~che zu finden. Unsere friiheren Theorien geben also den 
folgenden interessanten Satz: Die .Bestimmung der Haupttangenten- 
Curven .des Linien-Complexes F ( X  Y Z ) ~  0 and die Auffindung d~" 
geodiitischen Cwrven auf der _Fldche F ( X Y Z) ------ 0 sind iiquivalente 
Probleme. Es ist zu bemerkea, dass der Grad des Linien-Complexes 
gleich der Ordnung der Flfiche ist; wlthrend aber die Fliiche ~ne be- 
liebige is~, muss der Complex die besprochene infinitesimale Trans- 
formation in sich selbs~ besitzen. 

Unter den linearen Tangential-Complex~n des Kugel-Complexes 
~ ' ( X l Z Z )  ~ 0 betraehte ich den folgenden: 

(X - -  Xo) + ( y _  I7o) + ( Z - -  Zo) = O, 

dessen Kugeln eine Tangential-Ebene der Fli~che . F ( X Y Z ) =  0 
orthogonal schneiden (w 10., 30.). Eine beliebige Parallel-Transfor- 
mation fiihr~ sowohl den gegebenen Complex wie den Tangential- 
Complex in slch selbst tiber, und also sehen wir, dass diese Complexe 
einander in einfach unendlich vielen gemeinsamen Kugeln beriihren. 
Der Complex F ( X Y Z ) ~ - - 0  liisst sich in Folge dessen als Enve- 
loppe-Gebilde yon zweifach unendlieh vielen linearen Complexen auf- 
s Wenden wir uns zu den Linien-Vorstellungen, so kSnnen wit 
den entsprechenden Linien-Complex definiren als Enveloppe-Gebilde 
yon zweifach unendlich vielen linearen Complexen, die mit einem gege- 
benen linearen Complexe H~---0 in Involution liegen, und ausserdem 
eine gemeinsame Gerade desselben (die Fundamental-Gerade des Rau- 
rues r) en~halten (cfr. w 10., 30.). 

Zweifach unendlich viele lineare Complexe, die mit einem gegebenen 
in Involution liegert und ausserdem eine Gerade dieses letzten Com21exes 
c~#halten~ umhiillen einen Linien-Complex, dessert Hauivttangenten-Curven 
sieh dadurch bestimmen lassen, dass man die geodiitischen Curven einer 
gewissen Fl~iche aufsucht. 

Im niichsten Absehnitte werde ich auf den InhaR dieser Nummer 
zurtick]~ommen. 

50. Durch die En~wickelungen der vorangehenden Nammer wird 
man darauf gef'dhrt, sich die Frage zu stellen, ob die Bestimmung 
der Haupttangenten-Curven sich immer vereinfachen liisst, wenn der 
betreffende Linieu-Complex eine infinitesimale lineare Transformation 
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gesh-tttet. Die Antwort liegt unmitte]bar in den obengenannten Ar- 
beiten yon Herrn Kle in  und mir (vergl. besonders diese Annaleu 
Bd. 4. p. 80.). Wir haben nEmlich iiberhaupt die Aufmerksamkeit 
darauf gerichtet, dass wenn bet einem Gebilde eine infinitesimale Trans- 
formation bekaam~ ist, sich die Bestimmung yon anderen Gebilden, die 
mit dem gegebenen in ether durch die betreffende Transformation ua- 
zerstbrbaren Beziehung stehen, im Allgemeinen dutch passende Coor- 
dinaten-Wahl vereinfachen liisst. 

ttierbei muss man diejenigen Curven anwenden, die den geome- 
trischen Ort bilden far die infinitesimalen Wege, -welehe alle Punkte 
des Raumes wKbrend der besprochenen Transformation beschreiben. 
Setzen wir insbesondere voraus, dass die bekannte Transformation eine 
lineare ist~ so werden diese Curven eben die yon Herrn K l e i n  und 
mir unter der Bezeichnung Raum-Curven W untersuchten. Man ordne 
die betreffenden, z~veifach unendlich vielen Curven W auf zwei Weisen 
zusammen in Fliiehen- Schaaren : 

U,----A; 
Es geht alsdann jede Fl~che Ul oder U2 durch die zugehSrige Transforma- 
tion in sich fiber. Man w'~hle ferner eine dritte Schaar: diejenigen Fl'~ehea 

V ~ C  

n~mlich, die aus einer beliebig gewShl~en durch continuirliche An- 
wendung der betreffenden Transformation hervorgehen, und hierbei 
soll C der Parameter der Transformation sein. 

Ffihr$ man nun Ui, U 2 und V als Punkt-Coordinaten ein, so 
nimmt beispielsweise die Gleichung einer jeden Fl'~che, die jene Trans- 
formation gestattet, die Form an: 

Ebenso kann eine partielle Differential-Gleiehung erster Ordnung, deren 
Inbegriff yon elementaren Complex-Kegeln durch die Transformation 
unge~ndert bleibt, folgenderweise geschrieben werden: 

~V ~v 
' 0, 

was bekanntlieh ein Sehritt vorwKr~s ist. Dieses ist insbesondere der 
Fall mit der Djl eines Linien-Complexes, der selbst unge~ndert bleibt. 

Betraehten wit z. B. die vier paarweise in Involution liegenden 
linearen Complexe X ----- 0, IZ~-- 0, Z ~ 0, H~--- 0 und einen Linien- 
Complex, dessen Gleichung die folgende ist: 

Y Z  

so ist es einleuchtend~ dass eine jede Transformation unter den un- 
endlich vielen: 

x ,  = Y, = mrs,  z ,  --- mz , H, = 
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unseren Complex in sich itberflihrt, und also nimmt die zugehSrige 
Dlj die obenstehende Form an. Hierher gehSrt, wie ira n~ichsten 
Abschnitte gezeigt werden soU, sin Complex zweiten Grades mit  17 
Constanten, und zwar ist derselbe der allgeraeine - Complex zweiten 
Grades, dessen Singulari~iten-Fl~iche sine Regelfliiehe ist. Die C~m- 
plexe zweiten Grades rait 18 und 19 Constsnten gestatten keine in- 
finitesimals llneare Transformation.*) 

51. Ebenso ist es flit die Untersuehung yon ilium|leben Gebilden~ 
welche zwei infinitesiraale und permutable linebre Transformafionen 
gestatten~ vortheilhaft~ elne besondere Coordinaten-Wahl zu raachen, 
Erstens~'nimmt man die einfach unendlich vielen Flllehen 

V~-A, 
die durch unsere Transformationen unge~ndert blelben, Man wRh|e 
femer zwei distincte inf~f~imale Transformationen ~, 7 aus unserem 
geschlossenen Systeme und endlieh zwei FIRchen B 0 und Co. Dutch 
continuirliche Anwendung der Transformationen ~ und y auf diese 
FlRchen erhlilt man zwei Fl~chen- Sehaaren: 

we B und G Transforraations-Constanten bezeichnen. W~hlt man nun 
Y, U1 und U 2 zu Pun]~t-Coordinaten, so nimrat die 1)tl eines Linien.Cora- 
plexes, der dutch unsere Transformafionen unge~nder~ bleibt~ die Form: 

F O  r ~ r  ~v  

Die Integration dieser Gleiehung l~issg sich bekanntUch auf eine Qua- 
dratur zurtiekfflhren. 

Wir treifen somit eine Classe Coraplexe~ deren Haupttangent~m- 
Curven wit bestimmen kSnnen. Hierher gehSrt z. B. der Coraplex 
zweiten Grades, dessert Singularit~ten-F1Rche in zwel Flgc~en ~ 
Grades zerfaUen ist, welehe claim nothwendig vier Erzeugende gemein 
haben. 

*) Der Linlen-Complex F ~ ~)ffi= o l~st aich aueh defmlren ale 

Enveloppe-Gebilde yon zweifach unendlich vielan li.earen Com;ploxen, die mit ~wei- 
gegebenen lineare~ Comptexen in Involution liegen~ Unter den lt~uptta~g-~t~- 
Curven sines eolehen Complexes giebt es eini~eh unendlieh viele a u~er~i'vh.~te 
Sehaaren. Jede beeteht aus einfach unendUeh vlelen Comp~ex-CurVen emes linea- 
ren Complexes X* 4- y t  + ~ _ H t =. Conlt~ Da~ eben ausgesproehene Theorem 
ist zu gleiche~ Zeit ei.e Tr~do~matio~ .rid V e r ~ l ~  dm bdka~e~ 
S~t~est Unter den ~od~tischen Curven etne~ ~ ~ebt e~ e ~ h  ~ t ~ a ~  ~ 
viele, deren Tsngente~ den i m ~ r e .  Kt~eblL~l~ sohneiden. Die kier betm~-~ 
fete. Li~ien-comple~e~besitg~ . d i e : o ~ r a k ~ , ~ ~  ~ ,  ~ . :  
gularit~te.-FI~ehen EeSelill~hen mR ~wei 8~t&m l~ftliid~n ~ i .  ~ e ~  

linearen ,Complexe~ X ~ -~- l r' ~ ~,~ .-~ H ~ ~ ~ f l l ~  
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Man erhiilt hier beispielsweise eine allgemeine Bestimmung der 
geod~itischen Curven auf einer jeden Sehraubenflilehe. Der Inbegriff 
a!ler Kugeln, deren Mittelpunkte auf einer solchen Fliiehe liegen, ge- 
starter n~imlich zwei permutable infinitesimale Transformationen in sich 
selbst: eine Schrauben- Bewegung und eine Parallel- Transformation, 
und nach w 13. entspreehen solche Umformungen des Kugel-Raumes 
/~ linearen Punkt-Transformationen des Linien-Raumes r. Es gehSrt 
also diejenige DH, deren Integration mit der Bestimmung jener geo- 
dRtischen Curven ~iquivalent ist, in die in N. 51. besprochene Kategorie, 
womit meine Behauptung erwiesen ist. 

Sucht man die geod~tischen Ourven auf einer Fl~che, die eine 
infinitesimale ~ineare Punkt-Transformation gestattet, bei welcher der 
imagin~ire Kugel-Kreis seine Lage beh~iit, so kann man nach der in 
N. 50. auseinander gesetzten Methode dieses Problem darauf zurtick- 
f~ihren, eine gew5hnliche Differential-Gleichung erster Ordnung zwischen 
zwei Variabeln zu integriren. Die Krfimmungslinien und Haupttan- 
genten-Curven dieser Fliichen k5nnen bestimmt werden. (Vergl. die 
citirte Arbeit Math. Ann. Bd. 4. p. 84.) 

52. Als letztes Beispie] betraehte ieh endlieh die bekannte Auf- 
gabe: alle Fl~chen zu finden, deren Normalen einem gegebenen Linien- 
Complexe angehSren.*) Herr Abel T ranson  hat gezeigt, dass dieses 
Problem, welches unmittelbar auf eine Glelchung der Form: 

F(xy~pq)---O 
fiihrt, immer eine Vereinfaehung zuliisst.**) Dieselbe kann atff die 
folgende einfache Bemer~rung des Herrn Darboux  (Bulletin, Novbr. 
1870j p. 3) gestfitzt werden: Die ParalleIfliichen einer Integralfliicho 
sind selbst Integralfliiehen. Der ]nbegriff aller Integralfl~chen gestattet 
also eine infinitesimale Parallel-Transformation, und somit gehSrt die 
Gleiehung F ~ 0 in die Kategorie der Nummer 50. 

Setze~ wit nun weiter voraus, dass der Linien-Complex eine in- 
flniteslmale Bewegung zul31sst, so wird F ~  0 integrabel. Dies ist 
insbesondere der Fall, wen n der Complex dutch Rotation einer Linien- 
Gongruenz um eine feste Axe beschrieben werd~n kann. Hierher ge- 
hSrt der lineare Complex, und es ist ~ der That aueh bekannt, obgleich 

*) F~ ist vlelleiehe nirgendwo ansgesproehen werden, dau d~ese Aufgabe in 
gew~s~ Sinae mi~ der folgea~e~ bquivaleat iet: sUe Fllteha zu tlnden, die eine 
8ehasr geodgtisehe Cur~en entholten, deren Taagentea einem gesebenea~ Linle~ 
Compte~ aageh~en.- E~ebL man abvon de~t, Develepp~lea dee bettuffenclea IAuiea- 
C-~qde~ m drtiekt eieh da~ eben besproeheae Probhen ~t/~dba~ dm~eh eine 
partieUe Qleiehul~ ~ Ot~mng arm. 

**) Journal de PEeole ~ q t t e *  1861. 
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es vielleicht nirgendwo explicite ausgesproehen worden ist, dass alle 
Schraubenfiiichen, die einer gewissen Schrauben-Bewegung entsprechen, 
der betreffenden Gleiehung 2' ~ 0 geniigen.*) Hierher gehSrt feraer 
ein Complex zweiten Grades, dessen Singularit!iten-Fl~che aus einer 
Kugel und zwei parallelen Tangenten-Ebenen derselben besteht~ endlieh 
auch der bekannte Complex, dessen Gerade ein Tetraeder naeh con- 
stantem Doppel-Verhiiltnisse schneiden, unter der Voraussetzung~ dass 
zwei Tetraeder-Ecken auf dem imaginiiren Kugel-Kreise liegen. 

Herr D ar b o u x finder mittelst seiner obenstehenden Bemerkang~ 
dass es eine andere homographisehe Par~ieularisation dieses Complexes 
giebt~ die yon B i n e t  und C h a s l e s  betxachtete n~mlich, dessen zu- 
gehSrige / v ~  0 sieh integriren llisst. Dies liesse sieh auch daraus 
schliessen, dass man in diesem Falle~ wie Herr I~eye bemerkt har 
zweifaeh unendlich viele Fliichen zweifen Grades angeben kann, dere.n 
Normalen Complexlinien sin& 

w ].8. 

Trajeotorie.Kreis. Traje~torie-Curw. 

53. Auf jeder Kugel eines Kugel-Complexes liegt ein ausgezeich- 
neter Kreis, der gewissermassen als Reprlisentant~ der benachbarten 
Kugeln aufzufassen ist. Um den Sinn dieser Behauptung zu erkl'~iren, 
um s die Gleichung dieses Kreises zu finden, wird es vortheilhaft 
sein, sich auf die Linien-Geometrie zu s~titzen. 

Nach P l i i c k e r  giebt es einfach unendlich viele lineare Complexe~ 
die einen gegebenen Complex . F ( X Y Z H ) ~ O  in einer Geraden 
(Xo I7o Z0 Ho) desselben beriihren; dies ist so zu verstehen, dass die 
unendlich benaehbarten Geraden allen diesen Complexen gemein sin& 
In unserem Coordinaten-Systeme is~ ein Tangential-Comp]ex ausge- 
zeichnet~ der folgende nlimlich: 

__ Ho = ~ Ho (X - -  Xo) + ~-~ ~ Ho ( y _  ro ) + ~Z;~ Ho (Z - -  Zo) . 

Derselbe besteht, wenn wir zu den Kugel-Vorstellungen zurlicld<ehren, 
aus allen Kugeln, welche die Ebene: 

aSIo ~Ho - -  Ho ---- ( X  - -  Xo) + 7Yoo ]Co) + (Z - -  Zo) 

*) Ein linearer Complex gestattet zwei infini~esimale und 'permutable Be- 
wegungen. In Folge dessen besi~t die zugeh(irige F ~ 0 drei i-finitesimale 
und permutable Transformatlonen in sich selbst. Die entsprechende-partielle 
Differential-Gleichung des Linien-Raumes q. gestatte~ drei solche TranBformationen, 
die lineare Punkt-Trazlsformationen siad. Hieraus l~sst sieh z. B. schliessen, dass 
eine jede Schrauben-Bewegung zweifach unendlich viele Schraubenflitchen giebt, 
mlf denen die betreffenden Schraubenliniea Krlimmungslinien sind. 
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unter demselben Winkel schneiden, wie die Kugel: 

~d = (x - xo)~ + (y -- Yo) ~ + (z - zo) ~. 

Man sieht, dass die beiden lefzten Gleiehungen oder der dutch 
dieselben darges~ellte Kreis die benaehbarten Kugeln definirt. Insbe- 
sondere wird die KugeI (X o Y0 ZoHo) in den Punkten dieses Kreises 
yon einfaeh unendlich vielen benaehbarten Kugeln bertihrt. Man kanu 
bemerken, dass unser Kreis zugleich auf dem der Kugel H o zuge- 
hSrigen elementaren Complex-Kegel : 

(X - -  Xo) ~ + ( Y - -  Zo) ~ + ( Z -  Zo) ~ 
( x -  Xo) + ~Ho ( • _  yo) + OHo ( z - -  Zo)J~ 

- 1  

liegt, und dies ist geome%risch evident, indem dieser Kegel alle Rich- 
tungen definirt, nach denen man aus dem Punkte (X o ]1o Zo) gehen 
muss, wenn die zugehSrige-Kugel die urspriingliche (X o Yo Zo He) be- 
rtihren sell. 

Erinnert man nun die geometrische Bedeu%ung des Problems: 
die einem Kugel-Complexe zugehSrige/)lz zu integriren, so sieht man, 
dass jede IntegralflKche, die eine stationKre Berflhrung mit der Kugel 
H o hat, dieselbe in einem Pu~kte jenes Kreises bertihrt; hierbei ist, 
wie ieh sogleich beweisen werde, die zugehSrige Tangente P T  (siehe 
die l~gur) des Kre~ses jedesmal die entsprechende Trajectorien-[~ichtung 
der IntegralflKche. 

Die Gerade P O -  0 ist der 
Mittel-Punkt unserer Kugel - -  be- 
rfihrt niimlieh in 0 eine auf der 
Centerfl~ch~ unserer Integralfi~iehe 
gelegene geod~ifiszhe Curve, deren 
Tangenten die Integralfl~ehe in den 
Punkten einer Charak%eristik (Krtim- 

T'mungslinie) freffem Bezeiehaet nun 
io' einen yon diesen Punkten, der 
/ '  unendlieh nahe liege, so osculirt 
die Ebene OPP" die besprochene 
geod~tische Curve in O, und steht 
in Folge dessert senkrecht auf der 
Ebeae OPT, die zugleieh den ele- 
mentaren Complex- KegeI 

(x  - x~)~ + ( r -  ro)~ + ( z - -  G) 2 

nach der Geraden O P und die Centerfliiehe im Punkte 0 ber[ihrt. 
Die elementare Linie P T schneider also die KrUmmungs-Riehtung 
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/)P" orthogonM -- P T  ist die Trajectorien-Riehtung. Es sell darum 
unser Kreis der Trajeetorien-Kreis der Kugel H o heissen. 

Jede Kugel eines Kugel-Complexes wird in den _Punkten eines ge- 
wissen Kreises yon benachbarten Kugeln des Complexes bcriihrt. Alle 
Integralfliichen der zugeh6rigen 1)12 , fiir welche die Kugel Haupt-K~rgel 
ist, beri~hren dieselbe in einem Punkte jones Kreises, und hierbc4 ist die 
entsprechende Tangente des Kreises jedesmal die Trajectorien-Richtung. 
Dicser Kreis, den ich als Trajecto~@n-Krc*is der Kugel bezeichne, spirit 
eine bedeutende .~olle in Untersuchungen iiber Kugel- Com~lexe. 

Alle Kugeln des Raumes, die eine gegebene Kugel eines Com- 
plexes in den Punkten des Trajectorien-Kreises beriihren, bilden eine 
Kugel-Congruenz, die das Bild derjenigen speciellen linearen Linien- 
Congruenz ist, welche allen einer Complexlinie zugehSrigen linearen 
Tangential-Complexen gemein ist. 

54. Eine sinnliehe Vorstellung des Problems, eine gegebene / )~ 
zu integriren, erh~ilt man folgenderweise. Eine jede partielle Diffe- 
rential-Gleiehung ersten Grades: 

.F (x y z pq) -~ 0 
scheidet aus den fiinffach unendlich vielen Fl~chen-Elementen des 
Raumes vierfach unendlieh viele aus. Die einer D,~ entsprechenden 
Fliiehen-Elemenie vertheilen sieh insbesondere in dreifach unendlieh 
viele Sehaaren, deren jede yon einfaeh unendlieh vielen Elementen 
gebildet ist, die auf einer Kugel des gegebenen Complexes liegen und 
sich an den Trajeetorien-Kreis derselben anschliessen. 

Hier mag die Bemerkung ihren Platz finden, class man aus der 
Gleichung eines Kugel-Complexes H ~ _17' ( X Y Z) folgendermassen die 
Differential-Gleichm,g zwisehen X Y Z  d X  d Y d Z  finden kann, welche 
die Trajeetorien der zugeh5rigen DI~ befriedigen. Aus d~n beiden 
Gleichungen des Trajeetorien-Kreises: 

u = ( x  - -  x~)~ + ( r - -  r~)~ + ( z  - . z , y  - -  H,,~ = 0 

no ( x  ~ xo) + ~ no ( y _  yo) + ~ Uo 

und den entspreehenden Differential-Gleiehungen: 

~ U d X ~t - ~ U d y ._[_ 'O u 

~v d X  ~ ~v  ~v  

eliminirt man X~ I7o Zu, und es geht die gesuchte Gleiehung hervor, 
Um endlieh die partielle Differential-Gleiehung DI~ selbst aus der 

Gleichung des Kugel-Complexes zu finden, kSnnte man in folgender 
Weise vorgehen. Der Trajeetorien-Kreis genitgt tier Gleichung: 

~no ( x  - Xo) + ~no ~no ( z  - zo) = o,  
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ferner gelten fiir die Fliichen-Elemente unserer Kugel, die sich an 
diesen Kreis anschliessen, welche somi} der Gleichung I)~2 genfigen, 
die folgenden Relationen : 

�9 t~P " Y - - Y o -  ILQ _ .  z - - z ~ - -  -• 
x - Xo = r-i-+ ~ +  e ~' 1 / ~ - - - 4 - - ~ - '  ' V c - 4 ~ - 4 - q :  

Bei Einse~zung dieser Werthe in (1) finder man: 

VV-4P"+q'+ ~~ + Q e~oe~~ ~no = O , ~ z o  

und in diese Gleiehung muss man start X o Yo Zo se~zen die aus (2) 
genommenen Wer~be dieser GrSssen, ausgedrtickt dureh X~ Y~ Z, 
P und Q. 

In den letzten analytische.n En~wiekelungen dachten wir uns immer 
H 0 als eine gegebene Function yon X o Yo Zo. 

55. Unter den elementaren Complex-Kegeln einer DI~, dcren 
Scheitel in einer Ebene liegen, giebt es einfaeh unendlieh viele, welehe 
diese Ebene bertihron. Der Or~ der betreffenden Sehei~el ist eine 
Curve e, deren Tangente (als Trajeetorien-Richtung) jedesmal senkrecht 
steht hinsiehtlieh der Bertihrungs-Riehtung des cntspreehenden Com- 
plex-Kegels (die lZiehtung der Charakteristik). Die Curve c liesse sieh 
aueh definiren Ms geometriseher Oft aller Fliiehen-Elemente uz~serer 
.Ebene~ wdche der #egebenen D v, geniigen. 

Man kSnnte ebenso alle elementaren Complex-Kegel, deren Seheitel 
auf einer belicbigen Kugel liegen, bctraehten und den Oft der Punkte 
suchen, deren zugehSriger Kegel die Kugel bertihrt. Ieh behaupte, 
dass aueh die Tangente dieser Curve und die ents~rechende Beri~h- 
rungs-Rich~ung des Kegels orthogonal sind. Zum Beweis ist nur er- 
forderlieh, eine Transformation dutch reciproke Radien auszufiihren, 
in solcher Weise .nEmlich~ dass die Kugel in eine Ebene, der Kugel- 
Complex in einen neuen Kugel-Complex fibergeht. Die besprochene 
Curve nennen wir die Trajectorien-Curve unserer Kugel~ und es is~ 
Mar, dass wenn die Kugel dem Complexe gehSr~, dass dann die Tra- 
jeetorien-Curve in den Trajeetorien-Kreis und eine zweite Curve zerf'~llt. 
Wir kSnnen auch sagen, class die Trajectorien-Curve einer Kugel der 
#eometrische Oft fiir alle Flgchen-Elemente derselben ist, welche der ge- 
9ebenen Dj~ geniigen. 

Wenn die Kugel infinitesimal wird, so umhtille'n diejenigen 
Fliiehen-Elemente derselben, die sieh an "die Trajectorien-Curve an- 
sehliessen, den be~reffenden elementaren Complex-Kegel. 

Der Kegel, dessen Spitze im Centrum einer beliebigen Kugel liegt 
und welcher die Trajec~orien-Curve derselben enth~lt, geh~, wean die 
Kugel infinitesimal wird, in den entsprechenden-'Yormalen-.Kegel fil~er, 
das heiss~ in denjenigen Kegel, dessen Erzeugende Normalen aller 
Inte~alfl~ehen sind~ die durch den beh'effenden Punkt gehen. 


